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VORWORT

Als gebürtiger Münchner wurde ich sozusagen in die Berge hinein 
geboren. So kam es, dass ich meine Jugendfreizeit zumeist beim 
Bergsteigen, Klettern und Schifahren verbrachte und erst in 
fortgeschrittenerem  Alter das Meer entdeckte. Schnorcheln an 
Jugoslawiens Küste, Schlauchboot fahren und Windsurfen, waren 
damals die Hauptaktivitäten. Durch Zufall erfuhr ich im Sommer 1979 
von einer im Herbst geplanten Atlantiküberquerung und war von der 
geplanten Reise sofort begeistert.  

Als vollkommener Segellaie wurde ich schließlich als neuntes 
Crewmitglied auf der ARMONA, einer 20 Meter Holzketsch, 
mitgenommen. Der Törn ging von Teneriffa nach Antigua und sollte 20 
Tage dauern. Bis auf meinen Freund Manfred, waren alle Segler 
mindestens BR-Schein-Inhaber mit Segelerfahrung. Ich erlernte das 
Steuern eines Schiffes, kümmerte mich um die elektrische Anlage des 
Seelenverkäufers, wobei am Ende der Reise fast alle Stromleitungen 
von mir hin- und her geklemmt werden mussten um wenigstens die 
wichtigsten Einrichtungen funktional zu erhalten. Nur einmal wurde ich 
stark gefordert, als früh morgens um 6 Uhr unser Wache gehender 
Skipper „Alle Mann an Deck!“ rief und ich beim Blick hinauf durch die 
Niedergangs Luke den in der Mitte gebrochenen Großbaum sah. Der 
vom Eigner eingesetzte Steuermann hatte eine Powerhalse gefahren! 
Die Crew fand sich niedergeschlagen im Cockpit ein und überlegte, wie 
man nur mit der Genua und Besansegel, sowie einem Notrigg den Rest 



der Segelstrecke hinter sich bringen könne. Nur ich empfand die Havarie 
als erfrischende Herausforderung, endlich etwas Produktives leisten zu 
können. Anfangs begann ich unter den verständnislosen Blicken meiner 
Kollegen alleine den Großbaum wie einen gebrochenen Knochen zu 
schienen. Erst als sich eine erfolgversprechende Reparatur abzeichnete, 
bekam ich Hilfe. Wir führten den Törn schlussendlich ohne Problem zu 
Ende. In Antigua angekommen hatte ich vom Segeln gründlich die Nase 
voll. Nie wieder wollte ich auf einen Segeltörn gehen!

Doch schon im darauf folgenden Jahr, war alles Negative vergessen und 
ich begann DSV-Segelscheine zu erwerben. Es hatte mich das 
Segelfieber gepackt. Nach diversen Prüfungstörns, Seemeilen hatte ich 
ja genug auf dem Buckel, konnte ich schon bald meinen BR-Schein in 
Empfang nehmen und fortan auf Chartertörns meinem neuen Hobby 
frönen. Neben meinen Bergsteigerhobbys ging ich noch intensiv zum 
Windsurfen, Paragliden und Tennisspielen.

In den letzten Jahren meines selbständigen Berufslebens wurde der 
Leistungsdruck immer stärker und ich beschloss meiner Gesundheit 
einen Dienst zu erweisen und mit 57 Jahren meinen Beruf zu wechseln. 
„Abenteurer“ war meine Idee und was war logischer, als dieses 
Vorhaben mit Hilfe eines Segelschiffes in die Tat umzusetzen! Oft hatten 
meine Chartersegelfreunde in langen Diskussionen auf See, mit mir über 
die Möglichkeit eines gemeinsam zu erwerbenden Segelschiffes 
gesprochen. Jetzt aber, wo ich ernsthaft den Kauf eines Schiffes plante, 
hatte keiner Lust und Geld, unseren Plan in die Tat umzusetzen.  

Mein Plan war, die nächsten Jahre die Welt auf der klassischen 
„Barfußroute“ zu umsegeln und dabei Land und Leute kennen zu lernen. 
Nach intensiver Suche in ganz Europa, erwarb ich schließlich eine Malö 
50, Baujahr 1977. Das Schiff war robust und gefiel mir auf Anhieb. Die 
60.000 € die ich dafür berappen musste, waren ein marktgerechter 
Preis. Ich ahnte zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht, dass ich bis 
zum Antritt meiner Reise noch einmal so viel in das Schiff investieren 
würde. Fast alle elektrischen und elektronischen Einbauten erneuerte ich 
in den folgenden zwei Jahren. Die letzte große Investition war ein neuer 
Schiffsdiesel der Marke Yanmar. 

Auf Ostseetörns wurde ich mit dem Schiff vertraut und lernte den großen 
Unterschied zwischen einer modernen Charterjacht und meinem 
klassischen Malö-Langkieler kennen. Mehr als einmal kämpfte ich beim 



Anlegen in den Marinas bei widrigen Winden mit der Schwerfälligkeit 
meines Schiffes. Erst nach dem Einbau eines Bugstrahlruders, konnte 
ich die Malö sicher in die Steglücken steuern. Von Anfang an, verfolgte 
ich das Ziel, allein ohne Hilfe mit meinem Schiff zurecht zu kommen. Wie 
sich später herausstellen sollte, war dies eine für den Erfolg der Reise, 



entscheidende Überlegung. Wo wäre denn die so viel gepriesene 
grenzenlose Freiheit des Segelns, wenn man dazu immer auf eine Crew 
angewiesen wäre! 

Am 30.04.2001 starte ich von Borgwedel an der Schlei, mit 2 Freunden 
zu meiner Weltreise.

Aufbruch, durch Nord-Ostsee- und Eiderkanal 
Es ist 6 Uhr morgens und ein Nebelschleier liegt über der „Großen 
Breite“, einer seeähnlichen Verbreiterung der Schlei. Wir haben auf 
unserem Weg zur Ostsee zwei Brücken zu passieren und müssen daher 
einen genauen Zeitplan einhalten. Gestern lag noch Schnee auf Deck 
und dementsprechend ist es eine sehr kalte Angelegenheit. Nach der 
zweiten Brücke in Kappeln werden wir den neuen Yanmar noch ein 
letztes Mal von der dort ansässigen Firma warten lassen. Dann segeln 
wir die erste Teilstrecke nach Kiel um dort in der Einfahrt des Nord-
Ostsee-Kanales zu übernachten. Mein Mitsegler Klaus will mit mir um die 
Erde segeln, wir kennen uns seit 25 Jahren, er war der Skipper der 
„ARMONA“ und seitdem sind wir auf Chartertörns immer wieder 
zusammen unterwegs gewesen. Toni der dritte im Bunde hat auch schon 
viele Seemeilen abgesegelt und will uns bis zum Ärmelkanal begleiten. 
Beim Abendessen verabschiede ich mich von meiner Frau Marianne, die 
erst im sonnigen Spanien wieder an Bord kommen will.
Die Einfahrt in den Nord-Ostseekanal ist für Segler nicht gerade ideal! 
Hauptsächlich für die Großschifffahrt angelegt, haben wir alle Mühe, 
beim Anlegen in der Schleuse nicht den 
g a n z e n G F K - S c h i f f s r u m p f z u 
verkratzen. Auf meinem Törn durch 
Schweden au f dem Göta - und 
T r o l l h ä t t e n k a n a l h a t t e i c h 
glücklicherweise das Schleusen bis 
zum Umfallen gelernt, sodass wir 
schließlich ohne Blessuren in den Kanal 
einlaufen können. Vorbei an riesigen 
Ozeanschiffen laufen wir flott unserem 
ersten Ziel Rendsburg entgegen. Wir legen in der Stadtmarina an und 
speisen im Lokal RIVERSIDE hervorragend! Die Adresse muss man sich 
"essensmäßig" merken - absolut top. Beim abendlichen „Klönschnak“ 
beschließen wir, statt über den Nord-Ostsee-Kanal nach Brunsbüttel, 
über die Eider in die Nordsee zu fahren. Es soll eine schönere Route 
sein und unser Tiefgang mit 1,35 m wird uns ohne Grundberührung ans 
Ziel bringen. Die weitere Planung führt entweder über Helgoland oder 



direkt zu den Ostfriesischen Inseln. Das Wetter das uns bisher nicht 
gerade verwöhnt hat, wird endlich besser! In Tönning haben wir die erste 
„Tidenanlegestelle“ in der Stadtmitte. Nachdem wir stundenlang während 
der „Afternoon-Teetime“ die Leinen nachgegeben haben, liegen wir um 
17:30 h im Schlick fest – es ist ein heißes Gefühl, plötzlich mit dem Schiff 
auf dem Grund zu stehen. Das Schiff steht zwar sehr stabil auf seiner 
Kielsohle, aber der Hafenmeister will uns hier weg haben! Nach dem 
Essen gegen 23:00 h fahren wir eine weiter in der Stadt liegende Stelle 
an, die uns der Hafenmeister gezeigt hat. Am Morgen bekommen wir 
einen Schreck, der graue Schlick steht am Bootsrand bis auf Deckshöhe! 
Erst mit der auflaufenden Tide kommt unser Schiff langsam wieder frei. 
Pünktlich zur Schleusenöffnungszeit um 12 Uhr Mittags, fahren wir durch 
das Eider-Sperrwerk in die Nordsee ein. Wir nehmen Kurs auf 
Helgoland. Der Wind bläst mit 6-7 Bft. aus NW und wir segeln bei 
starkem Seegang hart am Wind. Das Anlegen in der Marina, an der 
Südspitze Helgolands, ist bei dem starken Wind trickreich. Toni, der mit 
einer Festmacherleine auf den Anlegesteg springt, kann die Leine nicht 
sofort belegen, die Fender hängen nicht auf der richtigen Höhe, wodurch 
der Schiffsrumpf am Steg entlang schrammt. Einige Schimpfworte von 
mir begleiten das Manöver, die Sorge um mein Schiff macht mich 
übernervös. Später, beim Abendessen in einer der Hafenkneipen, glätten 
sich bei uns aber wieder die Wogen.   
Gegen Abend des nächsten Tages erreichen wir Norderney. Der 
Nordwind mit 6-7 Bft. bescherte uns eine schnelle Fahrt, bei 
gleichbleibend starkem Seegang. Wir beschließen einen Ruhetag 
einzulegen. Mit Toni gibt es ein Problem! War es die räumliche Enge, die 
raue See, die Kälte und Nässe, oder meine manchmal harte Kritik an 
seiner Seemannschaft? Er will jedenfalls nicht mehr mit uns weiter 
segeln und lässt sich durch mich nicht mehr umstimmen. Am nächsten 
Tag geht Toni von Bord. Klaus und ich diskutieren noch einige Zeit über 
die Beweggründe, die Toni zur Abreise bewogen haben. Unter anderem 
hatte Toni sich über das mangelnde Vertrauen in seine Seemannschaft 
beschwert. „Als BR-Schein-Inhaber muss ich mich doch nicht so 
herumkommandieren lassen“, war eine seiner Äußerungen! 
Mir als Eigner und Skipper der REVO, tat es jetzt leid, ihm dann und 
wann mit meinen Bemerkungen und Handlungen zu nahe getreten zu 
sein. Allerdings ist es ein Unterschied, in mediterranen Gewässern, eine 
leichte und wendige Charteryacht zu segeln, oder hier bei den rauen 
Bedingungen der Nordsee einen 10 Tonnen schweren Langkieler zu 
manövrieren. Auch gebe ich zu, durch die vielen Arbeitsstunden auf 
meinem Schiff eine ausgeprägte Liebe zu ihm entwickelt zu haben. 
Ängstlich bin ich ständig bemüht, das edle Teil vor einem, sei es auch 
noch so geringen Schaden zu bewahren. Dieser Umstand, verbunden 



mit meiner direkten Art, alle Unklarheiten sofort und unmittelbar 
auszuräumen, hatten mir in meinem Leben schon so manche Schlappe 
eingetragen. Andererseits gehöre ich auch zu den Zeitgenossen, die 
nicht nachtragend sind und eigene Schwächen durchaus eingestehen 
können. So undiplomatisch es ist, aus seinem Herzen keine 
Mördergrube zu machen und zu sagen was man sich denkt, so befreiend 
ist es für den eigenen Geist und damit auch für die eigene Gesundheit,  

Der Wind bläst immer noch mit 7 Bft. 
a u s N E . We g e n d e m e n o r m e n 
Winddruck müssen wir das Schiff 
verholen. Der Druck auf die Fendern 
und die Schiffsgeräusche nehmen nach 
einer Stunde harter Arbeit merklich ab. 
Es war wieder mal eine unangenehme 
Nacht, die da zu Ende gegangen ist. Mit 
7-8 Bft.-Wind aus NE segeln wir nach 

Borkum. Der Hafen macht auf uns einen trostlosen Eindruck. Zu 
unserem Pech haben wir auch noch ein falsches Timing und kommen 
bei ablaufender Tide nur mit Vollgas in den Hafen. Mindestens 4 kn 
Gegenstrom lässt uns fast nicht voran kommen. Der Hafen selbst ist total 
leer, nur ein paar Dauerlieger, ansonsten eine triste Anlage. Aufgrund 
des Zurufes eines Seglers, fahren wir bis ans Ende des Beckens und 
liegen schließlich im schwarzen Hafenschlamm fest. Wir bringen einige 
Leinen aus und warten 3 Stunden bis zum nächsten HW, dann endlich 
verholen wir uns in eine passable Box. Morgen wollen wir uns für einige 
Zeit von der Nordsee verabschieden! Die „Stande Mast Route“ durch 
Holland ist unser Ziel. Klaus, der seine Arztpraxis aufgegeben hat, hat 
genau so viel Zeit wie ich und daher können wir unsere geplante 
Weltumsegelung gemütlich angehen lassen. Wir haben auch keinerlei 
Ambitionen, irgendwelche Segelrekorde aufzustellen, sondern wollen auf 
dem angenehmsten und sichersten Weg vorankommen. So segeln wir 
am nächsten Tag mit nordöstlichen 
Winden, die immer noch günstig für 
unseren Kurs sind, in die Emsmündung 
nach Delfzijl in Holland, um in den 
Kanälen westwärts zu fahren. Es ist 
immer noch arktisch kalt, aber immerhin 
zeitweise lacht uns die Sonne vom 
Himmel. Durch das Aufliegen im 
Schlamm von Borkum ist meine neue 
Logge ausgefallen und die erste 
Tätigkeit in Delfzijl ist der Ausbau derselben. Ich bekomme eine  heftige 
Dusche beim Herausziehen der Logge, da der Borddurchlass im 
Schiffsboden unter der Wasserlinie liegt. Nach der Reinigung des 



Impellers setze ich das Teil wieder ein und hoffe, dass sie morgen wieder 
läuft!

Hollands Kanäle – die „Stande Mast Route“ 
Die Logge läuft wieder! Wir fahren in den Emskanal ein und haben 
endlich mal einen Tag für leichtere Bekleidung. Bis Groningen läuft alles 
wie geschmiert, Schleusen und Brücken öffnen sich fast automatisch für 
uns. Doch jetzt kommt‘s dicke! Die Oostersluis in Groningen stoppt 
unsere Fahrt! Sie soll erst in 4 Tagen geöffnet werden, weil in Holland 
dann die Segelsaison beginnt. Wir bekommen Besuch von Georgio, 
einem Freund aus München, der einige Tage mitfährt.
Nach unserer unfreiwilligen Wartezeit geht es zur Groningen-
Stadtdurchfahrt. Ein Brückenöffner fährt auf dem Fahrrad mit und öffnet 
nach und nach 7 Brücken, die restlichen 4 Brücken werden ferngesteuert 
oder direkt geöffnet. Es ist eine traumhafte Durchfahrt, wie in Venedig mit 
Gondolieri auf den Kanälen, nur eben nicht so warm. Einmal - wieder 
mal mit 6 Bft. Wind im Genick, müssen wir vor einer Brücke anlegen um 
ein Signal zu betätigen, worauf die Brücke schließlich nach einer 
Wartezeit von 10 Minuten öffnet. Bis wir abgelegt haben und gegen den 
starken Winddruck die Brücke ansteuern, schließt diese sich wie von 
Geisterhand gesteuert, unmittelbar vor uns wieder und das Prozedere 
beginnt von neuem! Aber insgesamt geht es sehr gut voran und wir 
segeln sogar streckenweise im Kanal. In Zoutkamp tanken wir Diesel, 
wobei uns der besoffene Tankwart bei Starkwind eigenmächtig die 
Vorleinen loswirft und ich nur mit Mühe einen Crash verhindern kann. Bei 
dem nun täglich angenehmer werdenden Wetter, krame ich zum ersten 
Mal mein neues Klapp-Fahrrad aus dem Schiffsbauch! Es ist wirklich 
eine „heiße Meldung“, mit dem Bike durch die Gegend zu fahren. Mein 
Aktionsradius vom Schiff aus erweitert sich dadurch erheblich.
In Leewarden machen wir am „Single“ 
mitten in der Stadt in einem Park 
gelegen, fest. Die Uferbäume spiegeln 
s i ch im ruh igen Wasser, En ten 
schwimmen ums Schiff herum. Es ist ein 
friedlicher Liegeplatz, wie man ihn aus 
Bilderbüchern kennt. Beim Ablegen am 
nächsten Tag, reißen wir uns allerdings 
in den überhängenden Ästen der am 
Ufer stehenden Bäume den Flaggenmast 
mit Funkantenne vom Besanmast!  
Nach beschaulicher Fahrt erreichen wir das Ijsselmeer. Wir fahren ans 
letzte Ende des Industriehafens von Lemmer, der jedoch ganz nah am 
Stadtzentrum liegt. Das Abendessen genießen wir im Freien, wie im 



sonnigen Süden, direkt am durchlaufenden Stadtkanal (hat nichts mit 
Abwasser zu tun!). Man merkt das Wochenende, viele Nordgermanen 
sind hier mit ihren dicken Motorjachten und stehen so dicht an dicht, 
dass kein Schlauchboot mehr dazwischen passt. Klaus zieht mich in den 
Besantopp und ich berge die abgerissene Antenne.
Der Trip über das bei einigen Seglern gefürchtete Ijsselmeer verläuft bei 
strahlendem Sonnenschein und halbem Wind problemlos. Leider 
überfällt uns kurz nach dem Auslaufen ein Mückenschwarm den wir nicht 
mehr loswerden. Das ganze Schiff ist schwarz mit Mücken überzogen 
(diese Plage kennen wir in Bayern nicht). Das Problem ist nicht, dass die 
Viecher stechen, sondern sie hinterlassen ihre Sch.... auf dem Gelcoat 
und allen Einrichtungsteilen. Alles ist wie ein Reibeisen. Sogar Maus und 
Computerbildschirm musste ich vor Gebrauch reinigen. Es wird Tage 
dauern, bis wir wieder ein ordentliches Schiff haben werden. In 
Enkhuizen müssen wir durch eine Schleuse, dutzende Yachten sind 
bereits in Warteposition und kein Platz mehr zum Anlegen. Plötzlich 
lösen sich einige und fahren weg. Wir nutzen die Gelegenheit und fahren 
gleich ganz vorne an den Anleger. Jetzt hören wir dass wegen 
technischem Defekt die Durchfahrt nicht möglich ist. Macht nichts, denn 
Klaus schwingt die Pfanne und bereitet ein 
super Bratkartoffelschnellgericht, natürlich mit 
Knoblauch und Zwiebeln!!! Nach 2 Stunden 
Mittagsschlaf geht’s dann plötzlich weiter. Ca. 
5 0 Y a c h t e n s a m m e l n s i c h i m 
Schleusenbecken, wir gottseidank ganz vorne 
denn hinter uns herrscht Krieg. Einlaufend in 
einer am Stadtrand von Amsterdam liegenden 
Marina, werden wir zum ersten Mal auf 
unserer Reise wegen Platzmangels weitergeschickt. Schließlich laufen 
wir in eine winzige Marina am Rande Amsterdams ein, wo wir erst mal 
einige Tage bleiben werden. 
Heute versuche ich zum ersten Mal in Amsterdam in einem öffentlichen 
Internetcafe meine Homepage zu platzieren. Als Computerfreak bin ich 
zwar mit meiner Hard- und Software vertraut, habe aber keinen 
Schimmer, wie der upload meiner Homepagedaten in einem Internet-
Cafe vor sich gehen wird! Der Datentransfer via „Nokiacardphone“, 
einem handyähnlichen Karteneinschub an meinem Laptop, ist jedenfalls 
zu langsam und deshalb viel zu teuer. Als ich das Internetcafe verlasse, 
weiß ich, dass ich meine Homepage über dieses Portal locker auf dem 
laufenden halten kann. Noch habe ich keine Ahnung, wie wichtig mein 
Notebook in der Zukunft für die Schiffsführung werden sollte. Zuhause 
hatte ich mir in monatelanger Arbeit meine Seekarten eingescannt, um 
mit einem entsprechenden Navigationsprogramm in Verbindung mit 
GPS-Anschluss meinen Törn am Computer mit plotten zu können. Die 



Anwendung des Ganzen war aber so unhandlich, dass ich schon nach 
kurzer Zeit wieder zur guten alten Kartenarbeit mit Bleistift, Kursdreieck 
und Zirkel zurückkehrte.
Heute wollten wir um 02:00 Uhr nachts, durch Amsterdam fahren, was 
nur nachts im Konvoi geht. Beim Einfahren in den Abfahrtsbereich 
erfahren wir, dass die erste Brücke defekt ist und wir einen Tag warten 
müssen. Was soll’s, wir nehmen die Message gelassen hin, da wir ja Zeit 
genug haben und Amsterdam eine schöne und interessante Stadt ist!
Nach unserem kurzen Aufenthalt am Sammelpunkt für die 
Amsterdampassage, geht’s um 02:30 Uhr endlich los! Der gegenläufige 
Bootskonvoi ist durch und wir passieren die erste Brücke von insgesamt 
acht. Quer durch die Stadt fahren wir und kommen uns vor, wie in 
Venedig bei Nacht. Die ersten 4 Brücken werden von einem auf der 
Straße mitfahrenden Brückenwärter bedient - ausschließlich für uns, da 
sonst kein Schiff die Passage macht. Dann ist ein anderer offenbar 
zuständig. Um 04:00 Uhr sind wir durch und legen im „Nieuwe Meer“ an 
einem Steg an. Hier schlafen wir den Rest der Nacht.
Um 06:00 Uhr starten wir, um dem gierigen Hafenmeister zu entgehen, 
der es auf unsere Bordkasse abgesehen hat. Gefrühstückt wird später. 
Nach dem Frühstück lasse ich Robertson (unseren Autopiloten) steuern. 
Er steuert im Kanal zwar miserabel, aber wenn man am kleinen 
Korrekturrädchen ständig etwas mit korrigiert, geht es einigermaßen. 
Plötzlich höre ich einen dumpfen Schlag, kann aber im Wasser nichts 
entdecken. Ich schalte den Autopiloten ab und wir steuern von Hand 
weiter. Die ganze Steuersäule wackelt und ich kann mir die Vibration 
nicht erklären. Um die Ursache herauszufinden, mache ich mich auf die 
Suche, krieche im Motorraum und im Antriebswellentunnel herum – ohne 
Erfolg. Das Schiff lässt sich nur noch langsam manövrieren, vorwärts, 
rückwärts, alles funktioniert zwar aber nur mit schwachem Wirkungsgrad. 
Ich will der Sache im wahrsten Sinn des Wortes auf den Grund zu gehen 
und beschließe einen „Tauchgang“. Zu diesem Zweck legen wir am Ufer 
an und ich ziehe meinen „LongJohn“ an. Immerhin ist das Wasser noch 
ganz schön kalt. Mit einem Sägemesser bewaffnet tauche ich zur 
Schiffsschraube. Das Wasser ist so trüb, dass ich bis auf 30 cm mit den 
Augen an die Schraube heran muss, um etwas zu sehen. Und ich traue 
meinen Augen nicht, der Propeller gleicht einem Wollknäuel. Zwei gelbe 
Plastiksäcke schwerer Qualität, haben sich fest um den Propeller 
gewickelt. Mit dem Sägemesser lege ich nach und nach die Anlage frei. 
Anschließend ist wieder alles in Ordnung und weiter geht’s mit voller 
Fahrt bis Gouda. Es ist zwar erst 14:00 Uhr, aber vor einer Brücke steht 
auf einer Anzeigetafel: „Öffnung um 21:43 Uhr“. Der Wind pfeift uns mit 8 
Bft. um die Ohren, als wir anlegen. Ein später hinter uns anlegender 
Deutscher erzählt Klaus, meinem „Kontakter“, dass man am besten erst 



am nächsten Tag um 06:13 h (minutiös - für uns ein Greuel) die 
Schleusenöffnung wahrnehmen sollte, da sonst in der Nacht kein 
geeigneter Liegeplatz mehr zu erreichen wäre. Ich bin zwar mit dem 
Fahrrad noch nach Gouda hineingefahren - dabei fegte mich der Wind 
fast vom Rad, aber wir folgen dem Rat des anderen Seglers und 
verbringen vor der Brücke eine angenehme Nacht. In Dordrecht ist 
wieder einmal eine Brücke angeblich um die Mittagszeit herum defekt, 
sodass wir eine kurze Pause von einer Stunde in der City einlegen 
müssen.
In Willemstad gönnen wir uns einen Ruhetag. In erster Linie um günstige 
Windverhäl tn isse für d ie Nordsee zu bekommen. Unsere 
Kurzwellenwetternachrichten sagen für die kommenden Tage Nordost-
Wind bis 6 Bft. voraus was für uns ideal wäre. Noch bläst es aber streng 
aus West. Mit verschiedenen Arbeiten und einem kurzen Landgang geht 
auch dieser Tag wieder im Fluge vorüber.
Wir fahren auf der Oster- und Westerschelde die letzten Meilen inside 
der Nordseeküste. Mitten auf der Westerschelde passiert es! Etwas 
unaufmerksam mit dem Kartenstudium, checke ich für einen Moment 
nicht unseren genauen Standort. Die riesen Wasserflächen sind mit 
Tonnen und Seezeichen aller Art übersät. Anstatt sofort zu stoppen, 
laufen wir mit unverminderter Fahrt weiter. Bis ich unseren genauen 
Standort in der Karte finde, laufen wir auch schon im seichten Wasser 
um 12:05 Uhr auf Grund. Das Herz rutscht mir in die Hosentasche, ich 
schnappe mir das Steuer, reiße den Schalthebel auf Rückwärtsfahrt und 
gehe mit voller Power zurück. Bange Sekunden, knirsch, knirsch und das 
Schiff schwimmt wieder. So schnell könnte unsere Reise beendet sein! 
Ich gebe mir selbst einen Verweis und beschließe in Zukunft noch mehr 
aufzupassen. Kurz vor Vlissingen, vor einer geschlossenen Brücke, 
müssen wir für eine halbe Stunde anlegen und genau in diesem Moment 
frischt der Wind auf 7 Bft. auf. Ich will vorwärts anlegen, verwechsle aber 
in der Stress-Sekunde des touch downs beim Aufstoppen den 
Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang und schon fahre ich mit Topspeed auf 
den Anleger auf. – Glücklicherweise ohne Schaden, da der Wind stark 
von vorne kam. Abends legen wir vor der ultimativen Schleuse im Kanal 
an einem rostigen Ponton an und Klaus kocht ein Thai-Menü für uns. PS: 
War leider nicht mein Geschmack, brutal scharf und für mich nur in einer 
schnell gekochten Hühnersuppe genießbar. So beschließen wir den 
ereignisreichen Tag mit einer Flasche Wein und einem letzten Blick auf 
das Wetter, das für morgen Wind aus NE prophezeit.



Der Ärmel Kanal
Den ersten Tag wieder auf der Nordsee haben wir geschafft. Idealste 
Wind- und Wetterbedingungen haben uns einen traumhaften Segeltag 
beschert. Mit raumen Winden zischten wir nach Belgien und laufen 
schließlich in den riesigen Hafen von Oostende ein. Das Anlegen 
natürlich wieder bei 6 Bft., was uns aber schon nicht mehr aus der Ruhe 
bringt. Die Marinagebühr steigt drastisch, mit 40 DM für unsere 11 m 
Malö sind wir dabei. Im Vergleich zu den bisherigen moderaten 15 - 20 
DM ganz schön happig. Wir verfolgen weiter die Wettervorhersagen, 
denn vor uns liegt der bis jetzt wichtigste Abschnitt - die Einfahrt in den 
verkehrs- und strömungsreichen Ärmelkanal. Nach dem letzten 
Wetterstatement beschließen wir um 23:00 Uhr, für den nächsten Tag die 
knapp 70 sm nach Dover ohne Zwischenstopp in einem Rutsch zu 
segeln.
Um 05:00 Uhr wecke ich Klaus und ohne Frühstück fahren wir los. 
Kurzer Stop noch vor der Hafenausfahrt, ein gewaltiges Ungetüm von 
Fähre will in den Hafen einlaufen, dann stehen die Ausfahrtspfeile (alles 
perfekt vom Tower aus geregelt) auf grün. Wir setzen gleich Vollzeug und 
mit bis zu 8 kn Fahrt segeln wir raumschots mit ablaufendem Strom 
extremely good gen Dover. 17:00 Uhr Ortszeit (1 h nach unserer 
Sommerzeit) hat Klaus als Ankunftszeit in Dover gegisst. Ich bin etwas 
skeptischer, doch um 17:30 Uhr laufen wir nach einem höllischen Ritt in 
Dover Port ein. Wir setzen unsere Windsteueranlage ein die den größten 
Teil des Etmals die Arbeit perfekt übernimmt. Nur als die Kreuzseen 
(signifikante Wellenhöhe 4 m), die Böen bis 8 Bft. und die 
Strömungsverhältnisse in Kanalmitte zu stark werden, entziehen wir 
unserem Steuermann nach einer Powerhalse (wieder einmal 
Herzstillstand bei mir) das Ruder. Einmal steuert unser Automat 
zielgenau eine Untiefe von 0,7 m an und nur durch Klausen‘s Warnruf 
der mich aus meiner Pausenkoje holt, vermeiden wir durch 
Handsteuerung mit Kursänderung ein fatales Auflaufen. Also immer 
wieder - trau schau wem! Noch einmal kurz vor Dover führt uns unser 
windbestimmter Kurs direkt auf ein unreines Gebiet und es ist 
unglaublich, bei dem weiten Seeraum in dem wir uns befinden, dass wir 
Gefahrenstellen dieser Art   nach „Murphys Law“ perfekt und zielgenau 
treffen. Einige bange Minuten folgen, da unser elektronisches Lot ständig 
zwischen 52 m und 1,9 m hin und her pendelt und zusätzlich genau in 
diesen Minuten eine riesige herbei rauschende Fähre unser Ausweichen 
verhindert. Aber Ende gut Alles gut. Wir machen glücklich mit uns und 
der Welt, in Dover Yacht Harbour fest. Die erste Überraschung im United 
Kingdom erwartet uns beim Hafenmeister. Lachend erklärt er uns, dass 
es 3 Liegepreise in Dover gäbe. Wir haben natürlich wieder den 
teuersten Platz im Hafengewirr eingenommen. Nach unserem verdienten 
Abendessen wechseln wir noch in der Nacht auf einen billigeren Platz 



der nur über eine Gezeitenschleuse, während bestimmter 
Öffnungszeiten zu erreichen ist. Hier zahlen wir schließlich 60 DM pro 
Nacht. Es wird noch teurer sagt der Hafenheini z.B. Isle of Wight die 
siebenfache Gebühr – es ist kaum zu glauben! Er gibt uns den Tip, fortan 
nur noch zu ankern, da wir sonst die Bank von England stürmen müssen 
- ha ha ha! 
Heute werde ich wieder einmal die Homepage pflegen - auch nicht 
gerade billig 10 DM die halbe Stunde. Aber immer noch vernünftiger als 
über Funk. Zunächst s i tze ich aber am Schi ff über der 
Datenaufbereitung, womit der halbe Tag schon wieder gelaufen ist.
Wieder einmal habe ich mein Geld in die Luft gejagt - fast 50 DM im 
Internetcafe gelassen ohne Erfolg. Der Officeheini empfahl mir meine 
Homepage bei Yahoo zu platzieren weil dies schneller wäre! War auch 
ein Schuss in den Ofen!!! Alle Sites sind zur Aufnahme von Bildern viel 
zu langsam. Ich beschließe zum letzten Mal eine neue Homepage zu 
bauen, hauptsächlich mit Textinformationen, Digitale Bilder werde ich nur 
noch vereinzelt ins Netz stellen. Entspricht sowieso mehr meiner 
Mentalität, Bilder nur noch im eigenen „Headmemory“ aufzunehmen, da 
sie für andere oft nur langweilig zu betrachten sind. Also auf ein Neues! 
Der Aufenthalt in Dover wurde notwendig, da ich mich endlich zum 
Einbau eines Windgenerators entschlossen habe. Die Windmaschine 
wird aus Amerika eingeflogen und von einer direkt an der Wellington 
Marina gelegenen Werft am Besanmast montiert. Die Montage ist das 
Wesentliche. Gute Handwerker sind die Briten und deshalb denke ich 
mir, ist hier die letzte vernünftige Stelle zum Einbau. Klaus nützt die Zeit, 
um einen Besuch zu Hause zu machen. Er muss schon sehr unter 
Stress gestanden haben, denn er verlässt das Schiff just in der Zeit, 
während ich bei der Morgentoilette in der Dusche stehe. Als ich den 
Waschraum verlasse, winkt er mir noch einmal vom Ende des Steges 
aus zu und weg ist er. In Turnhose, t-shirt und Badeschlappen kehre ich 
zum Schiff zurück. Doch oh Schreck, der Niedergang und alle 
Schiffsluken sind verschlossen und ich habe keinen Bootsschlüssel bei 
mir! In seiner Hektik, kurzfristig ein Flugzeug zu erreichen, hat Klaus, 
ohne auf meine Rückkehr zu warten alles ordentlich abgeschlossen und 
ist abgedampft! Es bleibt mir nichts anderes übrig, als ihm in meinen 
Badelatschen nachzulaufen. Nach fast 2 Stunden, in denen ich kreuz 
und quer durch Dover gelaufen bin und alle Terminals abgeklappert 
habe, kehre ich ohne Schlüssel zum Schiff zurück. Ich muss das 
Steckschott zum Niedergang aufbrechen, was nicht ohne Beschädigung 
des Schlosses möglich ist. Ziemlich sauer rufe ich schließlich Klausen‘s 
Frau Uschi an und berichte ihr von der Eskapade. Dann schnitze ich 
wieder mal am Schiff herum. Am Dienstag oder Donnerstag nächster 



Woche soll die Windgenerator-Anlage eintreffen, aber wer zählt die Tage, 
Wochen.......!
Endlich ist es soweit, die Windmaschine ist installiert! Aber unter welchen 
Bedingungen! Der Monteur hatte offenbar keine Ahnung von der Technik 
des georderten Modells und bastelte dilettantisch herum, sodass ich 
meine anfangs positive Meinung über die britischen Handwerkerkünste 
ein für allemal begraben habe. Nicht nur, dass der Werftinhaber nach ein 
paar Tagen beiläufig erklärte, ich hätte zusätzliche Importgebühren von 
Amerika in Höhe von 380 DM zu bezahlen, nein zu guter Letzt will er 
doch glatt fast 900 DM mehr als angeboten abkassieren. Stundenlange 
Diskussionen bringen mich nicht weiter, er droht wieder alles abzubauen, 
was natürlich Quatsch ist, oder mir andernfalls die Gesetzeshüter 
nachzuschicken, was schlussendlich nur Riesenärger in einem "Strange 
Country" für uns bedeutet. Zähneknirschend bezahle ich den größten Teil 
seiner Forderung, um endlich von diesen Idioten loszukommen. Die 
Anlage scheint zwar zu funktionieren, ohne jedoch auch nur ein einziges 
Ampere an die Batterien abzugeben. Bedienungsanleitung und 
Garantiekarte hatte er mir auch verweigert – „Fair Play al la Very British“ 
ha ha ha....! 
Klaus hat sich wieder auf dem Schiff eingefunden, mit Schlüssel! Um 
01.00 h laufen wir aus Dover Port gen Westen aus. Wir haben genau 
ausgerechnet, dass wir mit ablaufendem Tidenstrom die nötigen Meilen 
machen. Sternenklare Nacht und 4 Tage vor Vollmond bescheren uns 
einwandfreie Sicht für diesen ultimativen Travelabschnitt. Bis zu 8 kn 
über Grund rauschen wir unter Vollzeug dahin. Wind, Welle und Strom 
passen hervorragend und unsere Windsteueranlage arbeitet wieder 
einmal perfekt. Klaus übernimmt die erste Wache und ich lege mich in 
der Hundekoje aufs Ohr. Um 4 Uhr Wachablösung und kurze Zeit später 
kommt schon die Sonne, die jedoch noch keine Kraft hat, wie ein Blick 
auf die 11° C am Thermometer zeigt. Alles läuft hervorragend außer 
unser "Air Marine Windgenerator". Der dreht zwar mit wahnsinniger 
Geschwindigkeit, aber wo seine Power versackt, weiß niemand. Um 10 h 
bereitet Klaus ein opulentes "Bauernfrühstück" mit gerösteten Kartoffeln 
und natürlich mit allen Schikanen. Im Lauf des Tages geht der Wind 
leider auf 5 bft. zurück, sodass mit zunehmendem Gegenstrom und auch 
drehendem Wind, unsere Fahrt über Grund merklich abnimmt. 
Eindrucksvoll ist die Küstenlinie kurz vor Brighton, weiße Felsen wie mit 
der Säge abgeschnitten. Um 15 h beschließen wir nach Shoreham, das 
neben dem berühmten Seebad Brighton liegt, einzulaufen. Schon wegen 
der exorbitant hohen Marinagebühren, die uns neben den allgemeinen 
hohen Lebenshaltungskosten zu schaffen machen, müssen wir unsere 
Anlegestellen sorgfältig auswählen. Eine flache Barre ist bei der Einfahrt 
in den Hafen zu passieren und wir müssen unser Timing so einrichten, 



dass wir frühestens 2 h nach Niedrigwasser einlaufen sonst sitzen wir 
fest! 
Das Einlaufen ist störungsfrei gelungen und unser Liegeplatz befindet 
sich hinter einer Schleusenanlage, welche die 6 m Tidenunterschied 
zwischen Ebbe und Flut ausgleicht. Einen sonnigen Ruhetag haben wir 
uns verdient. Ich will mich mit einem E-mail an den amerikanischen 
Windgenerator-Hersteller wenden, denn ohne Bedienungsanleitung ist 
es nicht möglich die Zusammenhänge und Einstellmöglichkeiten der 
Anlage herauszufinden. Am Nachmittag werden wir nach Brighton mit 
dem Zug fahren um ein Internetcafe ausfindig zu machen. Von dort 
werde ich dem Hersteller meine "Air Marine Story" berichten und 
hoffentlich bald technischen Rat via mail bekommen. Am Rande sei 
bemerkt, dass hier alles sehr sehr lasy aussieht und der Begriff "Made in 
Germany" auch heute noch im Ausland unübertroffen zu sein scheint. 
Die Yachtspeople sind alle sehr freundlich hier. Gestern abends vor 
unserer Abfahrt in Dover, trafen wir noch einen deutschen Zeitaussteiger, 
Tischler seines Zeichens, der wie er selbst von sich sagte, noch keine 
Ahnung vom Segeln hatte. Er hatte einen Katamaran für 35000 DM 
gebraucht erstanden und wollte das Segeln auf dem Wege „Learning by 
doing“ packen. Jetzt suchte er gerade seinen besoffenen Segelkumpel. 
Dieser war beim von Bord gehen ins Wasser gefallen und scheinbar von 
der Police herausgefischt worden. Dann war er irgendwo untergetaucht 
und schließlich verweigerte die Police dem Segler die Abreise, bis zum 
wiederauftauchen seines Kumpels. Nachdem der Aussteiger uns auch 
noch erklärte, dass er an unserer Stelle 3 Stunden früher auslaufen 
würde, glaubten wir ihm auch seine Unbedarftheit und wunderten uns 
einmal mehr über die Glückssträhne solcher Zeitgenossen, die wirklich 
keine Vorstellung haben, auf welches Risiko sie sich bei der Seefahrt mit 
einer „Nussschale“ unter dem Hintern einlassen. 
Wieder einmal Glück gehabt! Zwei Tage sind wir im tidenfreien Hafen 
von Southwick / Shorham by Sea hinter einer Schleuse gelegen ohne 
Gebühren. Um 8 Uhr sehen wir einige Schiffe zur Schleuse fahren und in 
Minutenschnelle haben wir abgelegt um beim ersten Rutsch hinaus, mit 
dabei zu sein. Dann noch eine exakte Ausfahrt nach Peillinien und der 
Ärmelkanal hat uns wieder. Ein super Segeltag bringt uns bis zur Isle of 
Wigth. Auf der Steuerbordseite liegt ein riesiger amerikanischer Frachter 
der wohl in der Nacht auf Grund gelaufen ist. Polizeiboote umkreisen 
den Havaristen damit seine Ladung nicht verschwindet. Ohne Störung 
laufen wir am Nachmittag im Solent ein und legen dann in Cowes an. Am 
Abend spazieren wir durch das unter Seglern so berühmte Cowes. 
Anschließend der zum wichtigsten Teil des Tages gehörende Check der 
Wettervorhersagen des deutschen Wetterdienstes, Sender Offenbach, 
der uns als einziger vernünftige Prognosen für mehrere Tage liefert. Wir 
wollen jetzt endlich weiter kommen und legen die Abfahrtszeit für den 



nächsten Tag, trotz vorausgesagtem Westwind zur berechneten 
günstigsten Tidenzeit um 11:30 Uhr fest.

Leider kommt am nächsten Tag der Wind genau von vorne und so 
powern wir unter Maschine nach Westen. Am Ausgang des Solent 
müssen wir den Needles Channel passieren. An der engsten Stelle 
erfahren wir zum ersten Mal was "Overfalls" sind. Ich bin zufällig gerade 

am Steuer, Klaus will gerade filmen, 
urplötzlich ist das Schiff unter 
Wasser, dreht sich fast wie ein 
Kreisel, doch nach einigen Sekunden 
ist der Spuk vorüber. Mit mulmigem 
Gefühl fahren wir weiter - ringsum die 
Hölle. Windstärke 6 bis 7 von vorne, 
dabei ein Schiebestrom von bis zu 4 
Knoten von hinten und wir mittendrin. 
Nachdem wir die offene See wieder 

erreicht haben, fahren wir bei hartem Seegang bis Poole Harbour wo wir 
bessere Windbedingungen abwarten wollen. Bei der Einsteuerung ist der 
Wind bereits bei 8 Bft. (kurz vor Sturmstärke) angewachsen. Plötzlich 
stelle ich kurz vor den ersten Ansteuerungstonnen fest dass Karte, 
Tonnen und GPS-Anzeige nicht zueinander passen. Es dauert eine 
Weile bis ich die schon fast erreichten Tonnen zuordnen kann. Wieder 
einmal stieg mein Adrenalinspiegel, da eine falsche Einschätzung der 
Situation sehr schnell zur Strandung führen kann und bei Starkwind alles 
wahnsinnig schnell geht. Nachdem wir im Tonnenstrich fahren suche ich 
den Fehler herauszufinden, denn nichts ist schlimmer, als das Vertrauen 
in die eigene Navigation zu verlieren. Beim Check meiner GPS-
Routeneingaben entdecke ich dann meinen Eingabefehler. Es war eine 
mickrige Bogenminute die mir bei der Wegpunkteingabe durch die 
Lappen ging - aber das reichte! - Meine Erfahrung wächst -    Tausende 
Yachten liegen beiderseits des Fahrwassers an Muringbojen und der 
Tonnenstrich in der langen Einfahrt nach Poole ist sehr unübersichtlich. 
Immer wieder geht der Windmesser in Böen bis auf 9 Bft. hinauf und ich 
bereite mich im Geiste schon wieder auf das Anlegemanöver in der 
unbekannten Marina vor. Wir schießen dann in die Einfahrt hinein und 
gleich wird es etwas ruhiger. Kaum sind wir etwas von der Schutzmole 
weg, pfeift es wieder aus allen Rohren. Die Marina des „Poole Yacht 
Club“ ist natürlich voll, denn werktags liegen alle Schiffe hier. Den ersten 
freien Platz visiere ich dann an, Einfahrt, abbremsen, Klaus springt auf 
den Steg, ein Kopfschlag - und das Schiff liegt fest. Heute haben wir uns 
den obligaten Anlegeschluck wirklich verdient!



Ruhetage! Der Hafenmeister des Privaten Poole Yachtclubs weist uns 
einen anderen Liegeplatz in der letzten Ecke des Hafens zu. Wir nutzen 
das Ablegen und fahren um eine Landzunge herum zum Tanken. 
Interessant war, dass der Hafenheini uns partout zu einer weit entfernten 
Marina, die noch dazu nur bei Hochwasser ansteuerbar war, schickte. 
Erst intensivere Gespräche brachten die Möglichkeit an einer 
„Commercial Fillingstation“ die noch dazu gleich um die Ecke war, 
zutage. Hier kostete der Liter Diesel 1 DM in der anderen Tankstelle 3 
DM. Bleibt mir nur die Anmerkung: „It was very British“. Nebenbei ließ 
uns der freundliche Tankwart auch noch kostenlos an seiner Pier liegen, 
sodass wir einen kurzen trip in die City machen konnten. Es gibt eben 
überall „Solche und Solche“ (Bavarian Slang). Nach unserer Rückkehr 
zur Marina gehen wir auf Landgang nach Poole. Beim Verlassen des 
Geländes hält ein gerade herausfahrendes Clubmember-Ehepaar und 
kutschiert uns zur City of Poole, nicht ohne uns über unsere „very 
interesting cruise“ ausgefragt zu haben. Am Abend leisten wir uns in dem 
rustikalen „Antelope-Hotel“ eine hervorragende Fischplatte. (Man gönnt 
sich ja sonst nichts!) Ein Fußmarsch bringt uns zu vorgerückter Stunde 
wieder aufs Schiff. Dem Hafen Master schlagen wir ein Schnippchen, 
weil wir um Mitternacht auslaufen wollen und deshalb diese Nacht nicht 
mehr berechnet wird. Tidenmäßig eben. Noch wissen wir nicht, was uns 
bei der nächtlichen Ausfahrt erwartet.... Was durch den Einsatz eines 
Furuno-GPS später zur Routine wurde, nämlich auf dem bei der Einfahrt 
mit geplotteten Weg in umgekehrter Richtung wieder blind auszulaufen, 
stellte sich hier außerordentlich schwierig dar! Tausend Lichter in allen 
Farben, zeichneten auf der vor uns liegenden Wasserfläche ein Gewirr 
von Tonnenstrichen. Wir hatten beim Passieren einer Tonne die nächste 
Tonne nicht richtig identifiziert und schon war unsere Orientierung im 
Eimer. Es waren wesentlich mehr Tonnen vorhanden, als in der Seekarte 
eingezeichnet. So tasteten wir uns im nur 2- 3 m tiefen Wasser voran, 
ständig mit dem Aufgrund laufen rechnend. Endlich, nach einer längeren 
Zeit des Suchens, konnten wir uns wieder an den jetzt nur noch 
vereinzelt ausgelegten Tonnen entlang, aus diesem Labyrinth freifahren. 
Es sollte mir für die Zukunft eine Lehre sein. Fortan registrierte ich bei 
kniffligen Ansteuerungen meine GPS-Wegepunkte.
Alles läuft reibungslos, wir segeln mit Gezeitenstrom bis zu 8 kn und 
kommen sehr gut voran. Immer wieder prüfe ich die vorrausichtliche 
Ankunftszeit, rechne und rechne, da beim Ansteuern von Salcombe eine 
0,7 m Barre zu überwinden ist. Es ist einfach schwierig, alle 
Komponenten unter einen Hut zu bringen. Meistens kommen wir bei 
Niedrigwasser an, was wahrscheinlich an unseren langen Etappen liegt. 
Aber wir wollen möglichst schnell England hinter uns bringen. Very cold 
and extremely expensive!!! Da wir schließlich zwei Stunden zu früh in 
Salcombe wären, beschließen wir weiter zu fahren nach Plymouth. Der 



Wind lässt später nach und kurz vor Plymouth kann man noch eine 
Flussmündung anlaufen. Zwar auch very tricky, aber wir sind ja gut drauf 
und daher lets go. Ein wunderschönes Bild von der Flussmündung ist in 
meinem Kanalhandbuch, aber vor uns ist wirklich nur eine durchgehende 
Felsensteilküste zu sehen. Noch einmal prüfe ich meinen eingegebenen 
Wegepunkt laut Karte und Handbuch - alles ok - aber wirklich stressig 
und unglaublich wie sich absolut erst im letzten Augenblick bei Erreichen 
des gesetzten WP durch das in Sicht kommen einer bezeichneten Kirche 
am Ufer, das Rätsel aufzulösen beginnt. Jetzt ist strikt ein Kurs von 10° 
solange zu fahren, bis zwei landseitige Richtbaken in Deckung 
anzusteuern sind, die auf eine 40 m breite Durchfahrt lenken. Links 
S a n d b a r r e , r e c h t s F e l s w a n d , d a n n g e n a u a u f 4 9 ° z u r 
gegenüberliegenden Felswand und drin sind wir. Wir fahren in eine links 
und rechts mit Bäumen und farbigen Pflanzen bewachsene 
Flusslandschaft ein, der Yealm River, fast wie in der Karibik (Marigot 
Bay). Das haben wir nicht vermutet und sind von der Natur pur total 
gefangen. Dichter grüner Dschungel bis ans Ufer, dazwischen violett 
farbige Sträucher, einfach super. Entsprechend frequentiert ist es 
natürlich, noch dazu Weekend und an Muringbojen hängen hunderte von 
Yachten. Wir fahren mitten hinein um auch eine Boje zu ergattern, aber 
nichts ist frei. Als ich die Maschine stoppe, nimmt mich ein mit 2 kn hart 
setzender Strom auf die Hörner und nur mit aller verfügbaren Power und 
Konzentration, kann ich das Schiff in der Enge unter Kontrolle halten. Ich 
will schon fast wieder herausfahren, da ich keine Anlegemöglichkeit 
ausmachen kann, als der Hafenmeister längsseits geht und uns 
verspricht, eine Boje für uns zu finden. Nach einiger Zeit kommt er dann 
auch und geleitet uns zu einer Muringboje am Anfang des Bojenfeldes. 
Dort machen wir fest und setzen wenig später zum ersten Mal auf dieser 
Tour unser Schlauchboot ein. Wir finden dank einiger Einheimischer die 
einzige Gaststätte der Gegend, die natürlich berstend voll ist, um dann 
nach 2 Stunden unser bestelltes Essen serviert zu bekommen. Das 
Warten hat sich gelohnt, denn das Essen ist wirklich ein Highlight. 
Morgen folgt ein Ruhetag mit einem Bootsausflug den Yealm River 
hinauf.
Geschafft! Wir sind in Falmouth eingelaufen. Morgens um 5 Uhr 
Frühstück, dann beim ersten Morgenlicht wie gehabt die trickreiche 
Ausfahrt aus dem River Yealm hinaus und unter Maschine die letzten 40 
Meilen bis Falmouth. Fast 1000 Seemeilen liegen hinter uns, Mannschaft 
und Schiff hat sich bewährt und wir sehen dem weiteren Törn verlauf 
durch die Biscaya relativ gelassen entgegen. Der Ort Falmouth schaut 
trist aus und wir werden nach dem Studium der Wetterprognosen so bald 
als möglich abfahren. 56 DM Liegegebühr am Steg, pro Nacht ohne 
Strom, ist einfach unverschämt.



5 Tage liegen wir nun schon in Falmouth um auf günstiges Wetter für 
unsere bisher größte und vielleicht schwierigste Etappe zu warten. Als 
Erstes haben wir unseren Nobel-Liegeplatz am Steg mit einem 
Ankerplatz getauscht! Dieser kostet allerdings auch pro Tag 20 DM. Very 
British, wenn man bedenkt, dass wir außer WC und Dusche nichts weiter 
dafür geboten bekommen. Die Wetterprognosen lassen frühestens am 
17. Juni ein Auslaufen zu. Das „Internet-Cafe“ war auch ein Flop - weitab 
vom Liegeplatz - ein Pub mit einem museumsreifen 386er Computer, der 
bei uns zuhause nicht einmal mehr geschenkt zu bekommen ist und erst 
nach einer halben Stunde einen Netzzugang nach dem 4. Bootvorgang 
ermöglicht. Das Schneckentempo des Netzzuganges ermöglicht mir 
lediglich einige HTML-Daten einzuspeichern, die Bilder bleiben zunächst 
auf der Diskette. 
Heute am Samstag beschließen wir, morgen Anker auf zu gehen. Wir 
haben seit Tagen Starkwind aus allen Richtungen gehabt und das Schiff 
hat einen Vollkreis um den Anker gefahren. Am sehr engen Ankerplatz 
sind die Yachten manchmal nur eine Schiffslänge voneinander entfernt. 
Klaus unternimmt noch einen letzten Landgang mit dem Dinghi um die 
notwendigen Einkäufe zu erledigen. Das Schlauchboot mit Außenborder 
hat er mittlerweile motormäßig voll im Griff (im Gegensatz zur ersten 
Fahrt, wo er rudernder weise zum Schiff zurückkam um dann 
festzustellen, dass er nur den abziehbaren Quickstop einstecken hätte 
müssen). Ich beschäftige mich mit den letzten Auswertungen der 
Wettervorhersagen, schaue immer wieder zur Luke hinaus, weil der 
Wind mit 8 Bft. über das Deck pfeift und merke plötzlich, dass sich die 
Schiffsposition zum Land stark verändert hat. Auf den ersten Blick nicht 
ungewöhnlich, da sich die Windrichtung auch immer wieder ändert, aber 
jetzt geht hier doch etwas anderes vor! Vorsorglich zeichne ich eine 
Ankerpeilung auf und nehme mir vor, diese ab jetzt ständig zu 
überprüfen. Unruhig geworden, schaue ich nach einigen Minuten wieder 
nach der Schiffsposition und merke, dass das Schiff auf Drift gegangen 
ist. 10 Tonnen bewegen sich unaufhaltsam durch die Ankerreede 
Richtung Ufer. Wieder mal eine „Heiße Meldung“! Klaus ist mit dem 
Dinghi an Land und ich muss mir nun in Sekundenschnelle was einfallen 
lassen. Zuerst starte ich die Maschine und gehe auf Vorwärtsfahrt - was 
zwar die Drift etwas aufhält, aber das Schiff voll gegen eine neben mir 
liegende Yacht treibt. Aufregung macht sich auf dem Nachbarboot breit! 
Ich renne nach vorn zum Anker, um mit der elektrischen Ankerwinsch 
den Anker einzuholen. Erst nach einigen Spurts zwischen Cockpit und 
Anker, um die Vorwärtsfahrt zur Entlastung der Ankerkette richtig zu 
dosieren, gelingt es mir, die Kette einzuholen. Wenn der Anker oben ist, 
will ich nichts wie weg! Klaus werde ich dann später schon irgendwie an 
Bord bekommen. Doch noch hänge ich am Anker, manövrier behindert 
neben dem Nachbarboot und lasse Meter für Meter 30 m Kette 



einfahren. Gleich muss der Anker kommen, aber o Schreck, die letzten 
Meter der Kette vor dem Anker, hat sich die Kette um ein auf dem Grund 
liegendes, schweres Schrott-Teil gewickelt und ist deshalb nicht 
einfahrbar. Verdammter Mist, jetzt sitze ich in der Klemme, durch die 
Spannung auf der Kette kann ich vom Schiff aus nichts unternehmen. In 
diesem Moment kommt mir ein anderer Skipper mit seinem Partner im 
Schlauchboot zu Hilfe! Von Bord aus fange ich die Kette mit einer 
sogenannten Teufelskralle, entspanne dadurch das unklare Kettenteil 
und die beiden Helfer wuchten das schwere Teil, das sofort wieder auf 
Grund geht, um für den nächsten bereit zu liegen, aus der Kette. Einer 
der beiden Engländer bietet mir seine Hilfe an Bord an und schon ist die 
Welt wieder in Ordnung. Im Nu ist der Anker jetzt eingefahren und wir 
fahren mit Volldampf voraus zu einem neuen Ankerplatz. Die 
Hilfsbereitschaft unter den Yachties funktioniert also im Notfall 
hervorragend! Nachdem sich der Helfer verabschiedet hat, lasse ich an 
der Ankerkette meinen zweiten Anker auf einem großen Schäkel nach 
unten fahren und für die letzte Nacht liegen wir wieder sicher vor Anker. 
Als Klaus später zurückkommt, merkt er gar nicht, dass sich etwas an 
der Schiffsposition verändert hat und er um ein Haar kein Schiff mehr 
vorgefunden hätte. Ein ebenfalls vor Anker liegender Hamburger kommt 
später noch mit seinem Dinghi vorbei und erzählt, dass er auch nach 
Spanien fährt und wir unbedingt statt La Coruna das kleine Städtchen 
Viveiro anlaufen sollen. Tolle Ankerbuchten und eine hervorragende 
„Supermarkt-Bunker-Möglichkeit“ soll es dort geben. Das klingt sehr gut, 
da wir wirklich mit unseren Vorräten am Ende sind (dies gilt natürlich nur 
für Luxusgüter wie Bier, Wein und Konserven)!

Über die Biscaya
07:00 Uhr, Wind 5 Bft. aus NW mit steigender Tendenz - wir sind on Tour. 
Der erste Tag läuft hervorragend, bis 7 Windstärken und normaler 
Seegang bringen uns einen sehr guten Segeltag in die Biscaya. Nur der 
Kurzwellendecoder zum Wetterempfang hat seinen Geist aufgegeben. 
Es ist aber nicht so schlimm, denn wir haben ja die Vorhersagen für die 
nächsten 5 Tage und wenn man erst einmal auf einem mehrere Tage 
dauernden Törn segelt, muss man das Wetter sowieso nehmen wie es 
kommt.
Die Nacht ist auch unter Segeln angenehm vorübergegangen und nur 
die Fischerboote bringen einen mitunter zur Verzweiflung. Mal fahren sie 
in die Kurslinie, dann wieder nebenher, wechseln unvermittelt ihre 
Fahrtrichtung und sind nur durch unser Radar vernünftig zu erkennen. 
Ich glaube fast, dass sie sich einen Spaß daraus machen, ein 
Freizeitboot mit ihrem Sondervorfahrtsrecht des manövrierbehinderten 
trawlenden Bootes zu tangieren. Wir jedenfalls halten seit Stunden 



unseren Kurs der von unserem Eisernen Gustav (der Windsteueranlage) 
unbeirrt und präzise der Windrichtung folgend gehalten wird. Nur kleine 
Korrekturen sind nach Stunden notwendig. Überhaupt segelt es sich 
sehr komfortabel, das Schiff läuft alleine und in der Nacht kann ich den 
Radarwarner mit einer stufenlos einstellbaren Warnzone rund ums Schiff 
einsetzen. Jedes in den Warnsektor einlaufende Schiff löst dann solange 
einen Alarmton aus, bis er abgestellt wird. So ist auch ein Nickerchen 
möglich (wenn die bösen Fischer nicht wären). Im Laufe des Tages 
nimmt der Wind immer mehr ab, die See wird spiegelglatt, Delfine 
zischen rund ums Boot und wir müssen mit Maschine fahren. Es ist fast 
irrwitzig, monatelang habe ich mich auf den Törn vorbereitet, ein Jahr 
lang hing zuhause die Seekarte von der Biscayaüberfahrt an der Wand. 
Jeder spricht ehrfürchtig von der Biscaya, die ja nicht ungefährlich sein 
soll und dann diese Situation! 
In der Nacht hat sich alles geändert. Aus der spiegelglatten See ist ein 
kochendes Meer geworden. Riesen Atlantikwellen wuchten das Schiff in 

die Höhe, laufen durch und ziehen das Boot 
in große Wellentäler. So habe ich es mir 
vorgestellt! Also doch die Ehrfurcht vor der 
Biscaya berechtigt? Im Tagesverlauf baut 
sich eine hammerartige Kreuzsee auf. Wir 
haben 7 Bft. aus NE der sich nach E 
einpendelt. Unter Besansegel und gereffter 
Genua reiten wir dahin. Es folgt die brutalste 
Nacht auf See die ich bisher erlebt habe, 

ständig überlege ich, ob denn das Boot diese unheimlichen Schläge die 
pausenlos alle Einrichtungsteile und Wände zum Ächzen und Stöhnen 
bringen, aushalten kann. Obwohl kein Schiffsverkehr mehr zu 
verzeichnen ist, kein Fischer oder Frachter auf dem Wege ist, ist an 
Schlaf nicht zu denken. Wir sind beide unter Deck, denn draußen ist es 
empfindlich kalt und nass.
4. Tag auf See. Wieder läuft ein Fischer im trüben Morgengrauen, 3 sm 
vor uns her. Seit einer Stunde hat er sich mit der gleichen 
Geschwindigkeit die wir gerade segeln, genau auf unsere Kurslinie 
gesetzt. Es ist einfach nervig mit so einem Heini! Ständig musst du 
aufpassen, was er vor dir macht. Das Meer ist so groß, aber wir haben 
offenbar einen großen Magneten an unserem Schiff. So plötzlich wie er 
kam, war er dann auch wieder verschwunden. Um 7 Uhr haben wir dann 
noch 30 sm vor uns bis zum Landfall. Bei durchschnittlich 6 kn Fahrt wird 
es also Mittag sein, wenn wir in Spanien ankommen. Die Stunden ziehen 
langsam dahin und Geduld ist mit das Wichtigste, das man für diese 
Reise mitbringen muss. Klaus setzt schon mal die spanische 
Gastlandflagge. Kurz vor dem berechneten Landfall, laufen wir in eine 
dicke Nebelsuppe ein. Auf dem Radarschirm ist die angesteuerte Bucht 



schon einwandfrei (darunter versteht man leider nur Lichtfragmente die 
mit dem nötigen Wissen und Phantasie ausgewertet werden) 
auszumachen. Dann tauchen schemenhaft die ersten Landmarken und 
Inseln auf. Ein überwältigender Anblick tut sich vor uns auf, Hügel und 
Berge in hellem Grau, bekommen immer stärkere Konturen. Ein sattes 
Grün löst die grauen Flächen ab und die in den letzten Tagen ertragenen 
"Strapazen" sind wie weggeblasen. Ganz langsam wird nach und nach 
die gesamte Bucht sichtbar und mit Kolumbusgefühlen in der Brust 
steuern wir die Marina von Viveiro an. Endlich haben wir wärmere 
Gefilde erreicht und genießen unseren „Urlaub".

Unterwegs auf der Iberischen Halbinsel
Gestern haben wir den Nachmittag zum „Bunkern“ genutzt und heute 
sattle ich mein Faltmountainbike. Eine Tour ins Landesinnere mit etwas 
„Bergsteigen“ ist angesagt. Erst um 14 Uhr hat sich der Dunst soweit 
verzogen, dass ich mein Unternehmen starten kann. Tropischen 
Baumbestand durchquere ich zunächst und arbeite mich immer höher 
hinauf. Meine Radl-Kondition ist nicht so gut und ich schiebe des öfteren 
den Drahtesel mit den kleinen 20"-Rädern vor mir her. Eine Sendeanlage 
am Gipfel des Berges ist mein Ziel. Als die Straße zur Schotterpiste wird, 
verstecke ich das Rad und packe die letzten Höhenmeter in gewohnter 
Berglermanier. Oben ist die Aussicht begrenzt, denn der Dunst hat sich 
nach wie vor über dem Meer nicht verzogen. Ich fahre noch zu einem 
Ausflugs- und Aussichtspunkt mit einer mächtigen Kapelle und kann weit 
unter mir, mit dem dort stationierten Fernglas Klaus auf dem Schiff 
beobachten, wie er seinen „Waschtag“ gestaltet. Dann fahre ich mit Top 
Speed die saubere Asphaltstraße nach Viveiro hinab. Abends überlegen 
wir noch, wie wir am Besten unsere für Samstag avisierten Frauen vom 
Flughafen in La Coruna abholen können.
Um 8 Uhr laufen wir in Richtung La Coruna in dichter Nebelsuppe aus. 
Wir wollen in 2 Etappen fahren, entschließen uns aber dann doch zum 
direkten Trip unter Maschine, da der Wind genau von vorne kommt und 
unser Wetterempfänger immer noch außer Betrieb ist. Wer weiß wie 
morgen das Wetter wird und diesmal haben wir einen festen „Termin“. La 
Coruna ist eine super Stadt. Wir genießen den südlichen Flair dieser 
Stadt und Klaus mein „Kommunikator“, schafft es zu später Stunde noch, 
den Weg zu einem Internetcafe zu erfragen. Dort werde ich wieder 
einmal ein Update meiner Homepage versuchen. 
Unsere Ehefrauen haben den Weg zum Schiff gefunden und die erste 
Nacht auf dem Schiff hinter sich gebracht. Es ist natürlich kein Hotel, 
aber Natur pur! Um 12 Uhr legen wir ab um den sehr unruhigen 
Liegeplatz (Heck zum Wind) zu verlassen. Wegen dem super 
Segelwetter wollen wir unseren Südkurs fortsetzen und sind auch schon 



schnell auf der offenen See. Der Wind hat ständig zugenommen und 
schließlich reduzieren wir bei 8 Bft. unsere Segel auf Besan und halbe 
Genua. Trotzdem zischen wir immer noch mit über 7 kn bei unheimlich 
hohem Seegang dahin. Unsere „Ladies“ haben sich unter Deck 
zurückgezogen, denn im Cockpit ist es recht feucht geworden. Sie haben 
leider am ersten Tag unseren heißesten Segeltag erwischt, aber dafür 
kann sie im weiteren Verlauf der Reise nichts mehr erschüttern.... Um 
21:30 laufen wir in La Camarinas ein.
In der Nacht muss ich unseren 2. Bügelanker mit dem Dinghi 
ausbringen, weil unser CQR-Hauptanker auf dem verkrauteten Grund 
keinen Halt findet und wir auf Drift gingen.
Wesentlich besser liegen wir in Portosin im „Royal Club Nautico“. Hier 
stört sich am Nachmittag ein vornehmer spanischer Oberoberstkellner 
daran, dass ich barfuß durchs leere Lokal zur Terrasse gehen will um 
dort eine Kaffeepause zu machen. Daraufhin verlasse ich den 
„abgewrackten Schuppen“ ohne Kaffee und lasse mich dort für den Rest 
des Aufenthaltes auch nicht mehr blicken. Wir veranstalten einen 
Kulturtag, fahren mit dem Bus nach Santiago die Compostella und 
verabschieden am Abend  Uschi, die Ehefrau von Klaus, die vom 
Bordleben genug gesehen hat.
Marianne, meine Ehefrau bleibt weiter an Bord und so segeln wir ab jetzt 
zu dritt. Eine Zahnkrone hat sich bei mir verabschiedet und ich lasse sie 
mir bei einer ortsansässigen „Clinica Dental“ wieder einsetzen. Die 
Zahnärztin spricht kein Wort Deutsch oder Englisch, ich kein Wort 
Spanisch und so nehmen die Dinge ihren Lauf. „Schau mer mal...“
Lege dich nie vor einen Hafen in dem eine Fischerflotte stationiert ist! 
Santa Eugenia de Riveira, ein kleines Fischerdorf in der malerischen 
„Ria de Arosa“ gelegen, hat ein Ankerfeld vor der Hafeneinfahrt 
ausgewiesen. Arglos liegen wir dort vor Anker, als um 5 Uhr nachmittags 
die Post abgeht! Ein Fischdampfer nach dem anderen verlässt mit 
Höchstgeschwindigkeit den Hafen, die Folge ist ein Riesenschwell der 
das Schiff wie von einer Riesenfaust gepackt hin und her wirft. Unzählige 
Schiffe fahren so an uns vorüber bis Mitternacht, dann das Selbe Spiel 
hafeneinwärts am frühen Morgen. Um 4 Uhr reicht es mir und wir lichten 
unseren Anker. Im Hellen Schein der Hafenbeleuchtung ziehe ich den 
Anker von Hand ein - geht ganz gut bis zum Ende - dann wird das miese 
Stück plötzlich unheimlich schwer. Kurz bevor ich den Anker oben habe, 
sehe ich, dass sich ein großer rostiger, mit alten Leinen und sonstigem 
Schrott umwickelter Fischeranker in der Kette verfangen hat. Mit 
schwerem Gerät kann ich schließlich den Schrott beseitigen und ab 
geht’s in die finstere Nacht. Navigation nur nach den Kennungen der 
Leuchtfeuer, auch mal ganz interessant!.



Im "Royal Yachtclub von Aguete" gibt‘s außer einem schwankenden 
Ponton ohne Strom und Wasser nur ein Clubrestaurant in dem wir aber 
als einzige Gäste des Abends vorzüglich dinieren.
Das Bordleben als "Aussteiger" nimmt einen gefangen. Ich kann mir gar 
nicht mehr vorstellen, jeden Tag irgendeiner Arbeit nachgehen zu 
müssen. Teilweise stehen wir um elf Uhr vormittags auf, um dann 
wiederum erst um 2 Uhr früh ins Bett zu gehen. Aber es kommt auch 
manchmal vor, dass ich um 4 Uhr früh den Anker lichte und in den 
Morgen hineinfahre - alles hat seinen Reiz! Der Tagesablauf wird durch 
die Notwendigkeiten des Bordalltags bestimmt. Dauernd ist etwas 
auszubessern und zu reparieren. Ein Problem ist die Gasversorgung. 
Trotz Euronormen gibt es keinen Standard für Gasflaschen. So haben 
wir uns schon mal mit spanischen Anschlussteilen und einer leeren 
Gasflasche versorgt um im Notfall eine „spanische Gasverbindung“ 
herstellen zu können. Dann hat die elektrische Ankerwinsch ihren Geist 
aufgegeben. Hand über Hand sind bei jedem Ankeraufmanöver 35 m 
Kette nebst Anker mit Muskeleinsatz zu holen. Ich muss, nachdem alle 
einfachen Fehlersuchen erfolglos waren, jetzt planmäßig die gesamte 
elektrische Anlage ausbauen und überprüfen. Noch habe ich aber keine 
Lust dazu. Gestern baute ich im Schutz der Marina von Aguete den 
Seewasserpumpenimpeller aus. Auch eine "Sträflingsarbeit" an der 
Maschine als Schlangenmensch die Teile auszubauen.  Als ich die 
Abdeckung der Pumpe abgeschraubt habe, sehe ich, dass der Impeller 
der fabrikneuen Maschine (13 Monate alt) nicht richtig eingebaut war, ein 
Wunder, dass die Kühlung funktionierte. Auf was kann man sich denn 
überhaupt noch verlassen? Am Nachmittag gehen wir in der Playa de S 
Martin auf den „Islas Cies o de Bayona“ vor Anker. 
Gestern drehte der Wind und wir trieben in die Leinenabsperrung eines 
kleinen Naturreservates. Also gehen wir Ankerauf um weiter draußen 
nochmal den Anker auszubringen. Waren wir am Anfang noch allein in 
der Bucht, so waren es inzwischen 3 weitere Yachten, die sich um uns 
gruppierten. Ein Engländer der mir schon in Portosin unangenehm 
aufgefallen war, weil er um 2 Uhr früh offenbar eine lautstarke Party 
feiern musste, die er dann at least mit einem lauten englischen Furz 
beendete, hatte sich unmittelbar neben mich gelegt, sodass nur noch 
einige Meter Platz zum schwoien waren. Ein unangenehmer Schwell ließ 
das Schiff unablässig hin und her schaukeln. Die ausgebrachten 
Ruckdämpfer - teuer gekauft - erwiesen sich als Flop und einer war, weil 
ein Knoten falsch angebracht wurde, unbemerkt auf Grund gegangen. 
Bei einer Routinekontrolle bemerkte ich es und sah mich schon im noch 
kalten Wasser bei hereinbrechender Dunkelheit tauchen. Schließlich 
kam mir die Idee, das Gelumpe (hauptsächlich ein 10 kg Reitgewicht mit 
Schäkel in Edelstahlausführung ließen mich um das Gehänge trauern), 
mit einem kleinen Klappanker aufzufischen und an Bord zurückzuholen. 



Nach einigen Versuchen, den Draggen auf dem Grund entlang zuziehen, 
gelingt es mir dann doch tatsächlich alles einzufangen und an Bord zu 
holen.
Es ist 4 Uhr morgens, der Wind pfeift über das Wasser und lässt das 
Schiff zittern. Ich riskiere einen Blick nach draußen um den Halt des 
Ankers zu prüfen. In der Dunkelheit sehe ich, dass sich der Abstand zum 
Engländer verändert hat. Mein Anker hält aber exakt und so lege ich 
mich wieder aufs Ohr. Als es hell geworden ist sehe ich beim 
Kontrollgang auf Deck den Engländer auf Drift und Legerwall in Richtung 
Felsküste. Ein benachbarter Kat hat es offenbar auch bemerkt und lichtet 
den Anker, um seinem Landsmann zu Hilfe zu kommen. Als 
Sofortmaßnahme gebe ich einige Signale mit dem Kompressorhorn. 
Dann kommt der Engländer, der mit seiner Frau unterwegs ist, an Deck 
und bringt sein Schiff mit Hilfe seiner Maschine wieder unter Kontrolle. 
Eine echte Pfeife - wieder einmal wundere ich mich über die 
Sorglosigkeit mancher Menschen. Später in Bayona treffe ich ihn wieder 
und erfahre, dass er das Schiff für seine Tochter nur überführt hat und 
mit englischem Snobismus ging er über die für ihn böse hätte 
ausgehende Situation hinweg.
Wir haben uns nach einem kurzen Ritt nach Bayona, vorbei an 
umbrandeten Felsriffen, in der riesigen Bucht vor Anker gelegt und 
genießen für einige Tage die Annehmlichkeiten der Zivilisation. Endlich 
habe ich nun nach langen Irrfahrten eine Gasfüllstation entdeckt, die 
unsere mittlerweile leeren Gasflaschen wieder füllt. So können wir uns 
von dem spanischen Gasgerümpel wieder trennen und unsere 
Kochstation wieder in Betrieb nehmen. Eine Biketour beschert mir super 
Aussichten auf das Küsten- und Inselgebiet. Die elektrische Ankerwinsch 
habe ich repariert. Die 500 DM teure Fernbedienung mit Kettenzählwerk 
(1 Jahr alt) ersetzte ich durch einen schlichten Ein- und Ausschalter. Es 
zeigt sich, dass nur die simpelsten Installationen langfristig dem harten 
Einsatz auf See standhalten. 
Auf Vorwindkurs geht es weiter südwärts nach Porto!
Im Vorhafen von Porto wollen wir bei 8 Bft. Windstärke anlegen. Ein 
übereifriger Hafenangestellter will mir laut schreiend und gestikulierend 
einen Liegeplatz zuweisen. Ich füge mich seiner Anweisung gegen jede 
Vernunft und laufe mit dem Wind von hinten ein. Schon ab 5 Bft. ist das 
die schlechteste Art anzulegen, da sich das Boot dabei nur sehr schwer 
rückwärts manövrieren lässt und leicht außer Kontrolle gerät. Zu allem 
Überfluss stirbt mir plötzlich dauernd der Motor ab, wenn ich über 
Leerlauf vorwärts oder rückwärts den Gang einlege. Schließlich liegt das 
Schiff fest, nachdem sich der Hafenheini fast die Seele grundlos 
herausgeschrien hat. Seit einer Woche habe ich Probleme beim 
Anlassen des Dieselmotors und bin deshalb laufend via Handy mit der 



deutschen Werkstätte in Kappeln an der Schlei in Kontakt. Bis auf einige 
lapidare Ratschläge hatte ich bis jetzt jedenfalls nichts Konstruktives von 
der YANMAR-Werkstätte gehört. Im Gegenteil! Beim letzten Gespräch 
sagte mir der Chef, ich würde nur immer bei ihm anrufen um zu 
meckern! Soll ich da lustig sein, wenn ich mit einer extra für diesen Trip 
eingebauten neuen YANMAR-Maschine fernab der Garantiewerkstatt 
diese Probleme habe? Um die Möglichkeit von altersschwachen 
Batterien auszuschließen, beschließe ich mir neue Akkus zu besorgen. 
Die Akkus sind fast die letzten erneuerungsbedürftigen Teile, die ich 
austauschen wollte. Nur der Aus- und Einbau derselben ist eine 
Sträflingsarbeit. 4 Batterieblöcke a 24 kg muss ich aus einer 40 cm 
hohen Nische, die sich unter dem Cockpitboden befindet, am Motor 
vorbei heraus jonglieren. Ich konstruiere einen Flaschenzug und schaffe 
damit diese komplizierte Arbeit. Allerdings müssen wir ein paar 
Hafentage einlegen, da der Lieferant uns zuerst 4 Flüssigakkus statt der 
bestellten Gelbatterien geliefert hatte. Es ist unmöglich, die Batterien so 
wie sie eingebaut sind, ständig zu warten und Wasser nachzufüllen. Wir 
nützen die Tage um uns Porto per Bus anzusehen. 
Zum ersten Mal auf diesem Törn, regnet es den ganzen Tag in Strömen. 
Die Stimmung an Bord ist nicht besonders! Obwohl wir gestern abend 
bei einigen Flaschen Wein unsere Unstimmigkeiten wieder bereinigt 
hatten, erklärt Klaus am frühen Morgen überraschend, dass er den Törn 
abbrechen will. Ich kann seine Entscheidung nicht verstehen, denn wir 
kennen uns seit 25 Jahren und haben uns auf vielen gemeinsamen 
Segeltörns immer sehr gut verstanden! Allerdings hatte er dabei immer 
den Kapitän gespielt, obwohl auch ich die entsprechenden Segelscheine 
erworben hatte. Meistens waren wir ja auch eine Crew mit mindestens 4 
Seglern, sodass er nur selten mit Hand anlegen musste. Auf dieser Fahrt 
war es dann plötzlich ganz anders für ihn! Er musste sich beim An- und 
Ablegen um das Leinenhandling kümmern und hatte anfangs damit die 
größten Probleme. Jetzt wird mir klar, dass es eben ein riesengroßer 
Unterschied ist, auf einem Charterschiff nur eben mal 2 Wochen 
irgendwo herum zu schippern, oder wochen-, monate- und jahrelang mit 
der Enge des Schiffslebens zurechtzukommen. Der Traum von der 
großen Freiheit auf dem Meer, fordert den totalen Einsatz.
So stehe ich am frühen Morgen des 14. Juli allein mit Marianne an Deck, 
denn Klaus ist Hals über Kopf einfach abgeflogen. Ich bin zutiefst 
enttäuscht. Da Marianne keine Ahnung vom Segeln hat, bin ich 
schlagartig gezwungen das Schiff alleine zu segeln. Noch mehr als 
bisher muss ich jedes An- und Ablegemanöver vorbereiten, damit ich 
keinen Schaden verursache. Zu zweit segeln wir weiter nach Süden.
Schon um 6 Uhr früh haben wir bei Windstille die Marina verlassen. 
Strahlend blauer Himmel, NW-Wind 5 Bft. Seglerherz was willst du mehr. 



Es ist, als wollte mir die Natur zurufen: „Mach weiter, du schaffst es auch 
alleine!“ In einer sehr schönen Bucht weit landeinwärts gehen wir neben 
einer Hamburger Aluyacht, die wir seit Falmouth immer wieder treffen, 
vor Anker. Ich habe noch nicht mal den Anker voll ausgefahren, geht 
schon ein Boot der   „Brigada Fiscal“ längseits um uns zu checken. Ich 
bedeute ihnen noch etwas zu warten, bis ich den Anker fest habe. Dann 
geht es aber sehr locker mit einigen Fragen nach woher und wohin, über 
die Bühne. Nur der Heimathafen des Schiffes „Borgwedel“, bereitet den 
Offiziellen immer wieder Kopfschmerzen! Der Ort ist offenbar nicht in 
ihrem Computer gespeichert. Kiel als Heimathafen eintragen zu lassen, 
wäre wahrscheinlich unproblematischer gewesen.
Auf glatter See schaukeln wir unter Maschine weiter nach Süden. Jetzt 
ist es endlich Sommer geworden und das Schippern wird angenehmer! 
Bei der Ankunft in Figueira da Foz werden wir sofort an eine spezielle 
Einklarierungspier dirigiert, um unsere Zollformalitäten zu erledigen. Erst 
dann kann ich wieder ablegen und mir einen Marinaplatz suchen. Ein 
Schweizer Ehepaar übernimmt von Marianne die Vorleine und Ruck 
Zuck ist auch hier das Boot fest. Sie erzählen, dass ihnen bei der letzten 
Etappe der Spinnakerbaum, den sie zum Ausbaumen der Genua auf 
dem Vorwindkurs benutzten in einer Bö die Genua zerrissen habe und 
sie nur unter größten Schwierigkeiten wieder klar kamen. Mir fällt ein 
Gespräch mit Klaus ein, wo wir die selbe Absicht hatten, ich aber dann 
doch davon absah die Genua zu riskieren. Lieber liefen wir einen 
raumen Kurs um dem dauernden Segeleinfallen zu entgehen. Da trotz 
Erneuerung der Batterien immer noch Anlassprobleme beim ersten Start 
der Maschine am Morgen auftreten, nehme ich mir heute den Anlasser 
vor. Wenn es so weiter geht, werde ich noch zum Maschinisten. Es wäre 
ja alles nicht so problematisch, wenn nur diese verdammte Enge im 
Maschinenraum nicht wäre. Als ich den Anlasser zerlegt habe, entdecke 
ich im Bereich der Kohlen eine dicke Ansammlung von Dreck der sich 
hier unerklärlicherweise im völlig geschlossenen Anlasser gesammelt 
hat. "Fabrikneue YANMAR - Maschine"!!!! Schon das dritte Teil der 
neuen Maschine das mir zu denken gibt. 
1. ein völlig verrosteter Ansaugschalldämpfer, 2. ein unsymmetrischer 
Impeller, 3. ein völlig verdreckter Anlasser! 
Was schlummert noch alles in diesem Motor?
Bei Sonnenaufgang laufen wir bei super Sommerwetter weiter nach 
Süden. Weil es so gut geht, überspringen wir gleich das nächste Ziel und 
sind am Abend in dem riesigen Fischerhafen von Peniche. Die mit 
Fischernetzen übersäten Küstengewässer erfordern ununterbrochenen 
Ausguck. Teilweise wie im Irrgarten und das im 3 Meilen Abstand zur 
Küste. Sonst könnte man das Schiff automatisch laufen lassen und sich 
sonnender Weise aufs Ohr legen. Cabo Cavoeiro ist gerundet und 



Peniche kommt in Sicht. Der Liegeplatz längs eines Pontones ist durch 
den ständigen Schiffsverkehr höchst unruhig, aber nachts ok. Ein 
hervorragender Fischspieß, gegessen in einer kleinen, engen Kneipe 
verdient einen Logbuch Eintrag. Summa Summarum 37 DM für 2 
Personen mit Vorspeisen, Salat und Getränken - fast nicht zu glauben.
Wieder ein schöner, ruhiger Segeltag bis Cabo da Roca - dem 
westlichsten Punkt Europas. Wir segeln mit Genua und Besan. Ein 
Katamaran läuft hinter uns in der gleichen Richtung. Unter Maschine mit 
stark gereffter Genua überholt er uns und ich frage mich warum, wo doch 
ein brauchbarer Wind mit 6 Bft. unser Schiff gerade sehr gut laufen 
lässt? Der Stolz des Seglers hat ihn plötzlich wohl dazu gebracht, seine 
Genua auch wieder herauszulassen, aber nur kurze Zeit später holt er 
sie wieder ganz ein. Ich wittere Verrat (Starkwind) und beschließe meine 
Segelfläche vorsorglich auch zu reduzieren. Da fängt es plötzlich an mit 
8 Bft. und Sturmböen zu pfeifen. Bei dem Höllenlärm der jetzt die Szene 
bestimmt, bin ich froh, dass die Genuarolleinrichtung einwandfrei 
funktioniert und auch das Bergen des Besansegels ist kein Problem, da 
ich es nur fallen lasse. Die 57 „Horsepowers“ der neuen Maschine 
lassen uns mit Topspeed den hinter uns auflaufenden Wellen angenehm 
vorauslaufen. Nur das Anlegen in der unbekannten Marina stellt wieder 
mal das größte Problem dar. Bei von der Seite ankommenden 
Sturmböen bis 9 Bft. laufe ich in Cascais ein. Der Kat hat im Schutze des 
Marinaanmeldegebäudes angelegt, aber das war leider der einzige 
geschützte Platz. Ich will schon in die Marina einfahren, da winkt vom 
Steg wieder einmal ein Hafenheini mich an den Ankunftsponton, auf den 
der Wind voll von der Seite steht. Das Anlegen ist wegen dem hohen 
Winddruck nur blitzartig möglich. Im zweiten Anlauf gelingt das Manöver 
und reißt den Heini fast vom Steg (weil er auch zu schmächtig war). 
Unglaublich, der Druck ist so stark, dass ein zweifacher Kopfschlag auf 
der Klampe einfach durchrutscht, also zusätzlich noch ein Knoten drauf 
und den Meter Abstand zum Steg kühn überspringen. Im vornehmen 
Empfangsgebäude stellt sich dann heraus, dass das ganze Manöver nur 
der Anmeldung dient und ich jetzt erst meinen Liegeplatz zugewiesen 
bekomme, an dem ich dann gegen den Wind auch problemlos anlegen 
kann.
In der Nacht hat sich der Sturm gelegt und bei besten Bedingungen 
laufen wir mit über 3 kn Schiebestrom in den Rio Tejo ein, den Fluss an 
dem Lissabon liegt. Die ersten 2000 Seemeilen dieser Reise hat das 
Schiff wieder einmal seine Hochseetüchtigkeit bewiesen. In Cascais 
haben wir beim Auslaufen noch einen weiteren Segler aus Deutschland 
getroffen, der exakt die gleiche Malö 50 wie wir fährt, auch sein 
Mountainbike an Deck parkt und sogar den gleichen Reiseplan wie ich 
hat! Es ist ein Einhandsegler im reiferen Alter. Heute war es auf Deck so 
heiß, dass ich mit Wasser die Planken abkühlen musste um barfuß 



gehen zu können. Endlich Summertime, wurde auch Zeit! Jetzt ist erst 
mal in Lissabon Pause zum relaxen - im Moment sehr anstrengend bei 
35° im Schatten um 19 Uhr.
Da zwischen Sines und Lagos ein 80 sm Stück auf uns wartet, segeln 
wir von Lissabon direkt auf das Kap Sao Vicente zu. Der Wind steht 
wieder einmal günstig und nach einer Blindumrundung des Kaps in 
dicker Nebelsuppe begleitet von einem Nebelhorn das auf dem Kap 
montiert ist, werfen wir im Morgengrauen in der Bucht von Sagres Anker. 
Nach 3 Stunden Schlaf frühstücken wir in der Bucht während starke 
Fallböen das Schiff am Anker zerren lassen. Dann packen wir die letzten 
Meilen bis Lagos wo wir in die hochmoderne Marina einlaufen.
Die Europafestlandsetappe ist beendet. Marianne hat sich verabschiedet 
und so werde ich am 5. August allein den Sprung nach Madeira antreten. 
Bis dahin muss ich noch einige Arbeiten erledigen. 
Zum Beispiel Motor, der hat nach wie vor beim Anlassen eine Macke, er 
dreht fast nicht durch und erst nach einigen bangen Sekunden springt er 
mühsam an. Jeden Tag beim ersten Mal das gleiche Spiel. In meiner 
Phantasie stelle ich mir vor wie es wäre, wenn ich im Krisenfall schnell 
mal anlassen müsste. Sowie die Maschine einmal gelaufen ist, gibt es 
für den Rest des Tages nicht das geringste Startproblem. Anrufe beim 
Motoren-Einbauer in Deutschland haben weiterhin keine Lösung 
gebracht. 
Dann muss dringend der Dieselfilter gewechselt werden, laut Handbuch 
ganz easy, aber schon beim Versuch einige wichtige Schrauben am 
Motor zu finden, zeigt sich wie weit Theorie des Ingenieurs und Praxis an 
Bord einer Segelyacht auseinanderklaffen. Ich möchte einmal einem 
dieser Handbuchfabrikanten dabei zusehen, wie er bei eingebauter 
Maschine mit gerade mal 20 cm Spielraum zwischen Bordwand und 
Motor eine Schraube finden soll, die nicht einmal im Handbuch visuell 
markiert ist. Zur Hölle mit den Schreibtischtätern es bleibt mir nur die 
kriminalistische Spürarbeit.
Aber neben diesen unangenehmen Dingen gibt es auch nettes zu 
berichten!
So spricht mich der Stegnachbar an und frägt mich, ob ich auch an Bord 
angle? Ich sage ja und erkläre ihm meine mickrige Ausrüstung (ich 
betreibe dieses Hobby nur halbherzig). Ich muss sofort mit auf sein Schiff 
kommen - eine 30 Jahre alte 12 m lange Nicholson mit ähnlichem Layout 
wie mein Schiff - und seine Spezialausrüstung besichtigen. Er holt eine 
Plastiktüte aus einer Backskiste und geht mit mir auf den Steg um sein 
Angelzeug auszulegen. Keine Angelrute kommt zum Vorschein, sondern 
ein Teil das wie eine Wäscheleine aussieht. Franz, so hat er sich bei mir 
vorgestellt, teils Engländer, teils Franzose, aber jetzt Portugieser, erklärt 



mir sein „Angelteil“. Grob gesagt besteht es aus einer 30 m langen, 3 
mm starken Flaggenperlonleine, daran eine Art Holzflugzeug welches 
den daran hängenden 3-teiligen Köderteil mit Haken unter Wasser zieht. 
Er garantiert mir, dass ich mit dieser auf dem Schiff nachgezogenen 
Angel Fische mit einer Länge von 40 cm aufwärts fangen werde. 10 
Minuten später hat er mich schon zu einem Schiffshändler geschleppt, 
wo er mir die Ausrüstung zusammenstellen lässt. Trotz seiner intensiven 
Rabattbemühungen bei dem Händler bin ich immer noch mit 170 DM 
dabei. Aber die Kohle ist beim ersten größeren Fang ja wieder 
here ingebrach t ! Jeden Tag besuch t e r m ich au f se iner 
Routineschiffsbesichtigung mit seinem Hund Misty, der dann friedlich 
zusieht wie sein Herrchen sein Schiff lüftet. Franz ist im Ruhestand und 
lebt an Land auf seiner Hazienda. Bei seinen Besuchen zeigt er mir 
Spezialknoten und -einrichtungen seine Schiffs. Einmal lädt er mich 
sogar zum Bier an Land ein und erzählt seine Räubergeschichten. Man 
glaubt manchmal gar nicht, was so ein alter Haudegen alles drauf hat!
Dann wären da die Freiburger Zwillingsbrüder, die auf der Heimfahrt aus 
der Karibik 500 sm vor Horta auf den Azoren den Mast verloren haben 
und dann noch in ein amerikanisches Seegefecht (Übungsschießen mit 
Einschlägen in 300 m Abstand), verwickelt waren und nun hier ihren 
neuen Mast bekommen sollen. Gegenseitige Schiffsbesuche und 
gemeinsame „Sitins“ im „Deutschen Eck“ wo ein frustrierter Wirt seine 
Snackbar betreibt, gehören zum Zeitvertreib. Unglaubliche Stories hört 
man immer wieder als Segler und es wird auf keinen Fall langweilig.
Endlich habe ich mich aufgerafft, den Dieselfilter zu wechseln, animiert 
von dem inzwischen neben mir l iegenden Portugiesischen 
Seelenverkäufer, der außer aus Schrott an Bord eigentlich nur eine 
gesunde Bootsschale zu besitzen scheint. Die Slup ist sicher jahrelang 
nicht mehr gepflegt worden und total heruntergekommen. Bei einem 
Gespräch mit dem Nachbarn höre ich, dass er vor 10 Jahren mit dem 
Boot aus England hier gelandet und geblieben ist. Jetzt ist er dabei, mit 
einer neuen Frau jüngeren Datums, sein Schiff das noch den Namen 
seiner „Verflossenen“ trägt, wieder in Schuss zu bringen. Neues Spiel - 
neues Glück? Typen gibt es....   Nach stundenlanger Arbeit ist es endlich 
geschafft. Alles stinkt nach Diesel, aber der Filter ist gewechselt und - die 
Maschine läuft. Mit dem Motor scheint es eine Lösung zu geben. Die in 
der Marina ansässige Firma „Motornautica“ entpuppte sich als 
autorisierte YANMAR-Vertretung. Leider war es ein Riesenflop, denn 3 
verschiedene vereinbarte Inspektionstermine ließ die Werkstätte jedes 
Mal unerledigt verstreichen und nach 2 Tagen Wartezeit gebe ich 
schließlich auf. Sollte die Firma YANMAR tatsächlich eine so miese 
Vertretung weltweit besitzen, wie es für mich jetzt den Anschein hat, 
kann ich nur hoffen, nie deren Dienste in Anspruch nehmen zu müssen! 
Ich unternehme einen letzten Versuch um die Startproblematik zu 



erledigen. Mit dem Einbau eines fingerdicken Kabels von der Batterie 
zum Anlasser soll ein eventueller Spannungsabfall beim Start verhindert 
werden! Das Ergebnis ist gleich NULL. Zunächst verdränge ich die 
Motorprobleme, denn noch immer glaube ich an meine neue Maschine! 
Etwas Fatalismus gehört wohl dazu, um auf Langfahrt zu gehen. 
Im marinaeigenen Club Nautico habe ich schon vor Tagen zwei 
herrenlose Computer entdeckt deren Benutzung für Marinalieger 
kostenlos ist. Es sind zwar rechte „Krücken“ und vor Beginn der 
Internetsession muss ich erst diverse installierte Routinen durchschauen, 
aber dann ist für mich täglich der stundenlange trip durchs Netz auf zwei 
Rechnern offen, allerdings wie gesagt nur im  Schneckentempo. Unter 
anderem hole ich mir die aktuellen Wettervorhersagen für den Zeitraum 
meines bevorstehenden Törns herein. Es ist das Wichtigste, denn was 
nützt mir unterwegs die Kunde eines aufziehenden Tiefs, wenn‘s kein 
Zurück mehr gibt. 
So beschließe ich nach Befragen von Sonne, Mond und Sternen, meine 
Startzeit nach Madeira für den 5. August 2001 festzulegen.



Einhand von Portugal zu den Kanaren

War ich beim Beginn der Reise noch auf Segeln mindestens zu Zweit 
eingestellt, bin ich nun jedoch gezwungen, eine anspruchsvolle Passage 
alleine zu segeln. Ich hätte nie geglaubt, daß es so schwer sein könnte, 
kurzfristig geeignete Mitsegler zu finden! 
Das schwierigste Manöver beim Einhandsegeln ist immer das An- und 
Ablegen in einer engen Marina. Ist dies erst mal ohne „Feindberührung“ 
geschafft, ist es bei meiner Technik an Bord eigentlich problemlos. Eine 
elektrische Selbststeueranlage hält das Schiff unter Maschine auf Kurs 
und eine Windsteueranlage hält die eingestellte Segelstellung zum Wind 
konstant. Was zu tun bleibt, ist möglichst perfekte Vorbereitung aller 
Manöver und die Entwicklung eines „Feelings“ für das Schiff und die 
Natur.
Alle Hafenangelegenheiten habe ich schon am Samstag geregelt, um 
am Sonntagmorgen bei der erst besten Gelegenheit ablegen zu können. 
Dummerweise bläst es seit 3 Tagen aus allen Rohren von der Seite auf 
das Schiff, nachdem vorher 4 Tage Flaute war. Dies ist die ungünstigste 
Situation für mich. Um 5 Uhr früh lausche ich schon den 
Windgeräuschen und tatsächlich, der Wind hat etwas nachgelassen. An 
Deck empfängt mich wieder die volle Brise. So geht es die nächste 
Stunde lang, Brise, Flaute, Brise, Flaute. Ich beobachte genau welche 
Leinen am ehesten geholt werden können. Immerhin 2 Vorleinen, Vor- 
und Achterspring, sowie eine Achterleine sind zu bedienen. Zu allem 
Überfluss hat sich gestern auch noch ein nagelneues Motorboot neben 
mich gelegt - genau in Schrammrichtung meines Ankers der wie eine 
Gallionsfigur vorne 1 m herausragt.

Auf dem Atlantik
Um Schlag 6 Uhr lege ich dann total problemlos bei 0 Wind ab. Glück 
muss man haben - und warten können (übrigens das oberste Gebot bei 
meinem Trip). Warum mache ich mir nur immer so viele Gedanken? Das 
muss sich ändern! Außerhalb der Marina kann ich bei besten 
Bedingungen (5 Bft. aus Nord, wie vorhergesagt) direkten Kurs auf 
Madeira anlegen. Es scheint alles bestens zu sein.
Atlantik 2. Tag
Ich bin den 2. Tag einhand auf dem Atlantik und habe eine schlechte 
Nacht verbracht. Am gestrigen Nachmittag hat der Wind ständig 
zugenommen, was nicht so schlimm gewesen wäre, aber der Seegang 
war absolut die Härte. 7 bis 8 Windstärken aus NNW ließen beim 
anliegenden Kurs das Wasser über den Süllrand des Decks rauschen. 
Durch den hohen Seegang konnte man sich fast nirgends mehr halten, 
schlecht war‘s mir auch nach einer Woche Liegezeit im Hafen. Ich 



überlege hin und her, was wohl zu tun sei. Ein Reduzieren der Segel 
hätte mich voll den heranstürmenden Wellenbergen ausgesetzt, die 
Maschine einzusetzen wäre genauso unsinnig gewesen. Cool betrachtet, 
war die von der Seite kommende wütende See das einzige Problem. Da 
sich die Wellenrichtung in den nächsten 24 Stunden kaum ändern wird, 
kann ich nur durch eine Kurskorrektur eine angenehmere Fahrt ins Schiff 
bekommen. Ich nehme die Seekarte und checke die Möglichkeiten die 
sich mir bieten: „zurücksegeln (kommt nicht in Frage), nach Afrika segeln 
(keine Karten an Bord), die Kanarische Inseln ansteuern (100 sm weiter 
= 1 Tag/Nacht länger auf See)“. Logischer Weise kommt nur die letzte 
Möglichkeit in Frage. Ich falle um 30 ° nach Backbord ab und fühle mich 
auf dem neuen Kurs sofort wohler. 
Eine interessante Erfahrung aus meinen Bergsportzeiten hat sich hier 
auch bestätigt: „Konzentriere dich auf ein machbares Ziel und du 
schöpfst wieder neuen Mut“! Mut brauche ich jetzt dringend, denn allein 
unterwegs auf dem offenen Atlantik, mit einer elf Meter langen 
Nussschale, lässt mich meine mentalen Grenzen erkennen. 
Atlantik 3. Tag 
Der neue Morgen bringt mir das totale Erlebnis! Das Meer hat sich etwas 
beruhigt, die Wellen sind länger geworden, der Wind hat auf 6 
nachgelassen und die Welt zeigt sich von ihrer besten Seite. Wie nah 
doch Verzweiflung und Glück auf See beieinander sind! Noch oft werde 
ich in den nächsten Jahren meiner Seereise ähnliche Situationen 
bewältigen müssen. Alles läuft jetzt wie am Schnürchen von selbst und 
ich brauche nur den Tag und die Nacht totzuschlagen.
Nach einer angenehmen Nacht ist der dritte Tag auf See angebrochen. 
Unter Genua und Besansegel lief das Schiff seinen Kurs unter 
Windsteueranlage. Kein Steuermann hat diese exorbitante 
Leistungsfähigkeit. Ohne Windsteueranlage könnte ich die Tour alleine 
nur bedingt sicher unternehmen. Erfahrungsgemäß sind es die 
elektrischen Selbststeueranlagen, die an Bord immer als erste ihren 
Geist aufgeben. Der einzige Nachteil der Windsteueranlage ist seine 
Kursungenauigkeit, da er jede Winddrehung mitmacht. Die kann ich aber 
vernachlässigen, weil der Wind konstant aus Nord bläst. Nur der direkte 
Kurs auf Lanzarote lässt sich schwer halten, weil der Wind fast genau 
von hinten, die Welle aber etwas seitlich kommt. So habe ich also die 
Ungelegenheit um den Kurs herum halsen zu müssen. Die Möglichkeit, 
die Genua auszubaumen und damit platt vor dem Wind zu segeln, traute 
ich mir zu diesem Zeitpunkt alleine noch nicht zu. In den späteren Jahren 
gehörte diese Technik zum täglichen Segelalltag! Aber Erfahrung in 
diesen Techniken bekommt man eben erst im dauernden Umgang mit 
dem Schiff.



Nachts geht es dann wieder los! Der Wind steigt in Böen bis 
Sturmstärke, das Schiff ächzt und stöhnt in der wilden, schäumenden 
See. Ich habe nur noch einen kleinen Fetzen von der Genua gesetzt und 
trotzdem geht es in irrer Geschwindigkeit dahin. Dauernd glaube ich, 
dass die See ins Cockpit einsteigt, aber jedes Mal wenn es soweit ist, 
rauscht sie im letzten Augenblick unter dem Schiffsrumpf durch. Eine 
Hand sucht ständig irgendeinen Haltegriff und sicher hält man sich nur, 
wenn man sich auch mit dem Körper und den Beinen an feste 
Schiffsteile stemmt. Navigation und Arbeit in der Karte wird zur 
akrobatischen Gleichgewichtsübung. In der Nacht wird es doppelt so 
schlimm, da der Himmel wolkenverhangen ist und man nichts erkennen 
kann. Durch die anstürmenden Wellen wird das Schiff ständig aus dem 
Kurs geworfen, sodass die Genua auf dem instabilen fast Vorwindkurs 
dauernd schlägt. Wie ich später in Graciosa feststelle, ist das 4 mm 
starke Drahtseil das am Segelhals die Genua festhält bis auf 2 winzige 
Drähte durchgescheuert. Ein Zeichen für die zerstörenden Kräfte, die 
pausenlos auf das Schiffsmaterial einwirken. 
Atlantik 4. Tag 
Am vierten Tag auf See ist das Barometer gefallen und steht auf Regen. 
Entsprechend ist auch das Wetter. Das Schiff läuft zwar ganz gut, aber 
schwere Wolken bringen immer wieder Starkwind. Ich kann mich nicht 
erinnern, auf meinen bisherigen Segeltörns incl. Atlantiküberquerung ein 
ähnliches Chaos erlebt zu haben. Der Kühlschrank, der noch keine 2 
Jahre alt ist, hat seinen Geist aufgegeben. Fast planmäßig, beim Eintritt 
in die warme Zone. Trotz zweimaligem Ausbau, kann ich den Defekt 
nicht beheben. Teilweise muss ich den warm gewordenen Inhalt über 
Bord werfen. Ein richtiger Mist. Nachts dann wieder das gleiche Spiel wie 
gestern. Es läuft eine riesige Wolkenfront durch, die diese ungünstigen 
Bedingungen erzeugt. 
Atlantik 5. Tag 
Auch am Morgen des fünften Tages ist es stark bewölkt, ständig pfeifen 
Starkwindböen heran. Unter reduzierter Genua laufe ich trotzdem fast 6 
Knoten. Ein Wahnsinnsritt! Aber so unglaublich es klingt, man gewöhnt 
sich daran! Mitunter fühle ich mich sogar am Abheben und empfinde 
verhohlene Freude an dem Inferno. Dieser Segeltrip müsste für einen 
Seelenklempner, oder sollte ich „Psychoanalytiker“ sagen, ein 
hochinteressantes Versuchsfeld sein! Manchmal überrascht mich eine 
unerwartete Schiffsbewegung und wirft mich glatt um. Gut dass ich nicht 
zu blauen Flecken neige, sonst würde Blau auf meiner Haut als Farbe 
dominieren. Für heute habe ich die Ankunft auf Graciosa, der 
nördlichsten Insel der Kanaren, geplant und will unter allen Umständen 
diese Nacht wieder ordentlich, ruhig schlafen. Dazu will ich den Hafen 
von La Sociedad auf Graciosa anlaufen.



Um 17:05 Uhr sehe ich das erste Mal Land. Zwei Felszacken, die ich 
aber noch nicht genau zuordnen kann! Macht nichts, Hauptsache es ist 
das Ende des Trips in Sicht! Ein Blick in meine Kanaren-Übersichtskarte 
zeigt mir, dass es der „Roque del Este“ ist, ein nur kleiner schwarzer 
Punkt.
Noch einmal geht es gründlich zur Sache! Die Spitze einer Welle steigt 
ins Cockpit ein und beschert mir nasse Füße. Das kam auf diesem 
Schiff, seit ich damit unterwegs bin zum ersten Male vor. Da zur Linken 
Lanzarote steil aufragt und zur Rechten Graciosa liegt, entsteht eine 
Düse die für Starkwind sorgt. Beim Einlaufen in den Hafen von La 
Sociedad habe ich natürlich wieder den obligatorischen 6er-Anlegewind 
und den auch noch von hinten. Aber nachdem sowieso an dem einzigen 
vorhandenen Steg nur ein Platz frei ist, „laß ich es einfach krachen“! 
Schon lange vorher hatte ich alles vorbereitet, sodass es gelingen muss. 
Bei dem Wind gibts jetzt nur einen Versuch. Nicht einmal eine 
Hafenrunde kann ich drehen, denn inside bläst es genauso stark wie 
draußen. So parke ich ein! „Anlehnen“ muss ich mich, dazu sollte ich alle 
Fender links haben! Das gelingt mir aber nicht mehr, weil es zu spät zum 
umhängen der Fender ist. Am Steg hat ein dort liegender Segler mein 
Anlegemanöver beobachtet und eilt mir zu Hilfe. In aller Ruhe nimmt er 
die von mir vorbereitete Vorleine wie selbstverständlich von der Reeling 
und belegt sie auf einer Klampe. Ich fische eine Muringleine aus dem 
Wasser und befestige sie an der Achterklampe. Nach kurzer Zeit sind 
auch die anderen Festmacherleinen und Springs platziert und die Aktion 
geht mit einer kleinen Schramme am Bug und einer Schleifspur an der 
Bordwand glimpflich zu Ende. Mann bin ich froh, wieder fest zu liegen!
Den Einstand beim Einhandsegeln habe ich erfolgreich hinter mich 
gebracht! 

Auf den Kanarischen Inseln
Graciosa 
3 Tage auf Graciosa sind genug. Eine Rundfahrt mit dem Bike, sowie 
zwei "Gipfel" waren eine runde Trainingseinheit. Doch ich will weiter! Der 
Starkwind mit 5 - 6 Bft. aus Nordost bläst Tag und Nacht und ich grüble 
wie ich wohl aus dieser engen Marina jemals wieder heil herauskommen 
soll. Doch ich will weiter! Neben mir liegt seit gestern eine nagelneue 
Supermaramu 2000. Neben mir hat eine nagelneue Supermaramu 
festgemacht und der Skipper hat mich gestern zu einem Umtrunk auf 
das Nobelschiff eingeladen. Alle gratulieren mir zu meiner Einhandaktion 
und der Skipper der die Yacht für den Eigner überführt spricht mir Mut für 
die weitere Reise zu. Auf der Segelyacht konnte ich wieder einmal 
feststellen, welche Unterschiede es beim Segeln gibt! Das Schiff bietet 
allen nur erdenklichen Komfort. Ausgefeilte Elektrik und Elektronik, 



Mahagoni und Messingbeschläge poliert, bis hin zu erlesenem Porzellan 
und Kristallweingläsern. 
Da es auf der Insel wirklich nur eine Minimalversorgung in einem kleinen 
Laden gibt, will ich zu einer der größeren kanarischen Inseln weiter 
segeln. Die halbe Nacht schlage ich mir um die Ohren, um die 
Windsituation zu erkunden. Es gibt immer wieder kurze Pausen, in 
denen der Wind etwas nachlässt und eine dieser Pausen will ich nutzen. 
Zum Ablegen habe ich die denkbar schlechtesten Karten! Einerseits 
steht der Wind mit 5 BFT. von hinten auf das Heck des Schiffes und 
drückt es mit dem Bug an den Steg. Andererseits liegen links und rechts 
von mir Schiffe an Moorings und zu allem Glück ankern hinter mir einige 
Yachten, sodass ich keinerlei Spielraum habe. Das Manöver muss daher 
auf Anhieb gelingen. Zum Ablegen muß ich rückwärts aus der engen Box 
gegen den Wind manövrieren. Seit 3 Uhr früh lausche ich schon den 
Windgeräuschen, denn ich hoffe in den frühen Morgenstunden mit einer 
leichten Abnahme des Windes. Immer wieder stehe ich auf und strecke 
den Kopf aus dem Cockpit in der Annahme daß der Wind schwächer 
wird. Aber der Wind bläst unvermindert stark. Um 4 Uhr stehe ich 
endgültig auf und nach meinem obligatorischen Frühstück bereite ich die 
Leinen zum Ablegen vor. Da hinter mir auch wenig Platz ist und überall 
Murings die freie Ausfahrt versperren lege ich mir einen genauen Plan 
zurecht. Wenn der Wind kurz abnehmen sollte, will ich die letzte Vorleine 
lösen, aufs Schiff springen, den Rückwärtsgang einlegen, die 
Muringleine lösen und mit Volldampf rückwärts aus der Box ausfahren. 
Meine Nerven sind angespannt und mein Adrenalinspiegel steigt. Alles 
ist vorbereitet und ich warte auf das entscheidende Windfenster. 
Tatsächlich erkenne ich eine kleine Gesetzmäßigkeit des Windes. Immer 
nach einigen Minuten mit 5 Bft. geht er kurz auf 3 Bft. zurück um dann 
wieder auf volle Stärke aufzufrischen. Dieses kurze Abflauen des Windes 
muß mir reichen. Langsam wird es jetzt hell und als plötzlich der Wind 
zurückgeht, greife ich an! Es ist eine blöde Marotte von mir, dass ich 
immer alles alleine machen will! Zu oft habe ich schon beobachtet, wie 
durch einen falschen Handgriff eines Helfers, ein Schiff erst dadurch in 
Gefahr geraten ist. Daher und weil ich eben auch ein „Selfmademan“ bin, 
suchte ich in der Vergangenheit selten Hilfe bei meinen Aktionen. Dass 
ich mein Verhalten ändern muss, zeigte sich an diesem Morgen! Es wäre 
ein Leichtes gewesen, meine Stegnachbarn um Hilfe beim Ablegen zu 
bitten, doch ich probierte es wie gehabt, alleine!
Die Leinen die das Schiff halten, sind an der Backbordseite an einem 
Seitenfinger des Steges belegt. So gibt es Achterleine, Achterspring, 
Vorleine und Vorspring zu handeln. Die Steuerbordvorleine hält das 
Schiff am Steg. Das Problem für den Unerfahrenen ist dabei immer der 
Zeitraum der vergeht, zwischen dem Lösen der Leinen und dem dann 
erforderlichen Zurückspurten ins Cockpit, zum Bedienen des Motors und 



der Steuerung. Allein das Abdrücken des Vorschiffs vom Steg durch eine 
Person, bei gleichzeitigem guten Abfendern links und rechts am 
Bootsrumpf hätte genügt, um das Ablegen problemlos gelingen zu 
lassen. 
Aber so nimmt das Verhängnis seinen Lauf! Beim ersten Tageslicht lässt 
der Wind etwas nach, ich löse alle vorbereiteten Leinen von den 
Stegklampen, springe ins Cockpit und gehe auf Rückwärtsfahrt. Wie auf 
Schienen nimmt das Schiff Fahrt auf und gleitet aus der Parkbucht. Fast 
bin ich draußen, als plötzlich ein enormer Ruck durchs Schiff geht und 
ich mit Schrecken sehe, dass ich noch an meiner Heckmooringleine 
hänge. So ein verdammter Anfängerfehler! Das habe ich nun davon, von 
meinem Skipperstolz! Wie auf Kommando setzt der Wind wieder mit 
voller Stärke ein und drückt mich voll auf die neben mir liegende 
Supermaramu. Als mein Schiff sich auch noch in deren Mooringleine 
verhängt, ist mein Schiff nicht mehr zu manövrieren. Da die 
Supermaramu rückwärts angelegt hat, kollidiere ich mit ihrem 
herausragenden Buganker. Der Anker verfängt sich in meiner Reeling 
und an einem Backbordwant. Durch die anfänglichen Versuche, das 
Schiff mit Maschinenkraft frei zu bekommen, reiße ich mir die Reeling 
und die Backbordwant ab. Mittlerweile sind all meine Nachbarn 
aufgewacht und versuchen vom Steg aus, weiteres Unheil abzuwenden. 
Gemeinsam gelingt es uns, mein Schiff unter Kontrolle zu bringen und 
als es wieder an den Leinen hängt, ziehe ich Bilanz. Bei der 
Supermaramu ist nur die Backbordpositionslampe am Bugkorb 
beschädigt. Mein Schiff hat dagegen einiges abbekommen! An der 
Backbordreeling sind alle Stützen herausgerissen und verbogen. Ein 
Backbordwant, der von der Mitte des Mastes zum Deck führt, ist 
gerissen. Ich habe mein erstes Kollisionserlebnis. Ab jetzt, so schwöre 
ich mir, werde ich wenn immer erforderlich, Hilfe in Anspruch nehmen.
Der zweite Versuch, vom Steg abzulegen gelingt mit Hilfe einiger 
„Linehandler“ problemlos. Erst beim Einsammeln meiner Fender fällt mir 
auf, dass ich einen beim Ablegen verloren habe. Ein Blick zurück in die 
aufgepeitschte See, lässt mich aber weiterfahren, denn der Fender ist 
mittlerweile sicherlich schon weit abgetrieben. Auch möchte ich die 
Stätte des Unheils auf dem kürzesten Wege verlassen.
Ich habe eine weitere einschneidende Erfahrung sammeln müssen.
Was ich immer abgelehnt habe - die Hilfe anderer beim An- und Ablegen 
in Anspruch zu nehmen - hat mich in dieses Schlamassel gebracht. Als 
Einhandsegler muß ich meine Einstellung vollkommen ändern, denn es 
ist ein großes Risiko, allein abzulegen wenn man sich nicht 
hundertprozentig sicher ist daß das Manöver gelingen kann. Was wäre 
schon dabei gewesen, wenn ich einen der Segler gebeten hätte, mir 
beim Ablegen zu helfen. Einerseits war meine Parkposition an einem 



kurzen nur bis zur Mitte des Schiffes reichenden Schwengel des Steges 
mit dem Heck ca. 45 ° zum Wind sehr ungünstig, da sich das Schiff 
sofort beim Lösen der letzten Vorleine durch den schrägen Winddruck 
aus der Ideal Ausfahrtslinie drehte. Andererseits vergingen kostbare 
Sekunden bis ich vom Vorschiff wieder am Steuerstand ankam und den 
Rückwärtsgang einlegte. Dann war ich von der geraden Rückwärtsfahrt 
so fasziniert, daß ich das Lösen der Muringleine die ich ja erst nach 
Einlegen des Rückwärtsganges lösen konnte, total vergaß. Wenn ein 
Mann die Vorleine bedient hätte, wäre das Ablegemanöver nur halb so 
problematisch gewesen. Ich muß mich in Zukunft noch mehr 
konzentrieren und meinen Skipperstolz überwinden. Dieses Erlebnis 
kostete mich viel Geld, war aber für meine weitere Seemannstätigkeit 
von großer Bedeutung. 
Nie wieder passierte mir in den kommenden Jahren ein derartiges 
Mißgeschick!

Lanzarote
Porto Naos in Arrecife auf der Insel Lanzarote, ist das nahe Ziel wo ich 
mich für eine Woche hinlege um die notwendigen Überholungsarbeiten 
zu erledigen. Es gibt hier nur einige total verrostete Stege! Die Marina 
sei gerade im Bau, höre ich und am nächsten Tag rückt auch schon ein 
Bautrupp an. Allerdings schleifen die Jungs nur den Rost am Steg mit 
einer Flex ab, wobei der ganze Roststaub unter anderem auch über 
mein in Lee liegendes Schiffsdeck fliegt und sich als nur sehr schwer 
wieder entfernbarer Flugrost auf Deck festsetzt. Dies erkenne ich aber 
erst viel später, als ich schon wieder weit entfernt herum schippere. Erst 
als die „Facharbeiter“ auch noch den Steg mit schwarzer Farbe 
anstreichen und ich die vom Wind verteilten Farbspritzer auf meinem 
weißen Schiffsrumpf entdecke, schlage ich Alarm, worauf sich der 
Marinaleiter entschuldigt und seine Männer an anderer Stelle 
weiterarbeiten lässt. Nahe der Marina gibt es einige Fachgeschäfte für 
Schiffszubehör. In einem der größeren Läden kann ich doch tatsächlich 
meine genau abgemessene Want nebst eingepresster Terminals 
bestellen. Es wird einige Tage dauern, da der Spezialbetrieb der das 
Einpressen der Terminals in das Drahtseilauf erledigt, auf einer der 
größeren Inseln liegt und das Teil mit dem Flugzeug hier eintreffen wird. 
Der Preis ist auch passabel, sodass ich zufrieden aufs Schiff 
zurückkehre. Einige Tage später hole ich das Teil ab und montiere es auf 
dem Schiff! Doch was sehen meine müden Augen! Das Want ist um 
einen Meter zu lang! Beim besten Willen kann ich diese Want nicht 
einbauen und bringe sie dem Händler zurück. Da ich eine vermasste 
Zeichnung bei der Bestellung abgegeben habe, liegt der Fehler eindeutig 
beim Verkäufer!  Dieser nimmt denn auch die Ware mit finsterer Miene 
zurück und die Warterei beginnt für mich von neuem! 



Inzwischen hat auch die Supermaramu mit der ich in Graciosa kollidierte, 
am maroden Steg festgemacht. Da er den abenteuerlichen Moorings 
nicht traut, hat er sich vor seinen eigenen Buganker gelegt und mit dem 
Heck zum Steg festgemacht. Prompt hängt bei seiner Abreise am 
übernächsten Tag sein Anker auf dem Grund des Hafenbeckens an 
einem dort liegenden Schrottgebilde fest und lässt sich nicht mehr 
einfahren. Der Skipper muss mit seiner Tauchausrüstung ins Wasser um 
den Anker wieder frei zu bekommen. 
Mein Want ist jetzt eingetroffen. Vorsorglich messe ich noch im Laden 
nach um nicht noch einmal ein unpassendes Teil mitzunehmen. Aber 
diesmal scheint alles in Ordnung zu sein. Die Montage auf dem Schiff 
geht dann auch problemlos vonstatten. Die verbogenen Reelingsstützen 
habe ich auch ersetzt. Der Schaden bei der Maramu beläuft sich auf 300 
DM, was meine Haftpflichtversicherung ohne Problem bezahlt. So kann 
ich meine Fahrt unbeschwert und um eine Erfahrung reicher fortsetzen.  
Zwischen Lanzarote und Fuerteventura werfe ich aus Langeweile meine 
Spezialschleppangel ins Wasser und oh Schreck, da hat doch glatt eine 
große Dorade angebissen. Genau in der größten Winddüse kämpfe ich 
mit dem Riesenfisch, dem Ersten, seit ich „on Tour“ bin. Ich habe große 
Schwierigkeiten den großen Brocken an Bord zu bringen. Ich habe keine 

Ahnung, wie ich den großen Fisch 
an Bord bringen soll! Auch das 
„Kil len“ des Fisches ist eine 
Heidenarbeit . Als es endl ich 
geschafft ist, ist das ganze Deck 
voll Blut und überall hängen 
Fischreste vom Ausnehmen des 
Fisches herum. Durch die starken 
Schiffsbewegungen verteilt sich 
alles rundum. Vorläufig stecke ich 
die Dorade in einen großen Kübel, 
aber obwohl ich den Kopf bereits 

abgetrennt und über Bord gehen ließ, hängt sie immer noch über den 
Kübelrand hinaus. Nach zwei Stunden entschließe ich mich den Fisch zu 
filetieren und in der Pfanne zu braten, da ich sonst keine Möglichkeit 
zum Frischhalten habe. Meinen Kühlschrank konnte ich immer noch 
nicht reparieren. Der Seegang ist so stark, dass ich den kardanisch 
aufgehängten Ofen mit Gummistropps sichern muss, weil er ständig 
durch schwingt und hängen bleibt. Nach einer Stunde Schwerstarbeit 
werde ich dann mehr als belohnt! Der Fisch schmeckt großartig. Nichts 
geht über einen „fangfrischen Fisch“! Obwohl ich beim Filetieren schon 
großzügig nur die feinsten Stücke ausgewählt habe, bleibt zum Schluss 
noch ein großes Stück übrig. Beim Frühstück am nächsten Morgen 
werde ich auch mit dem Rest der Dorade fertig.



Gran Canaria
Von den windreichen Inseln habe ich jetzt genug und steuere direkt Gran 
Canaria an. Es ist wieder ein Tag / Nacht-Törn auf der Luv-Seite von 
Fuerteventura. Die meisten Charterer fahren in Lee der Insel was ich 
verstehen kann. Nicht jeder will es eben „powerful“ und hat die 
entsprechenden Nerven für diese Art des Segelns. Aber ich habe mich 
gezwungenermaßen jetzt endlich daran gewöhnt, auch allein zu segeln, 
wie auf Eiern auf dem Schiff herumzutanzen und eins zu werden mit dem 
Schiff. Nur Surfen und Paragliding konnten mir bisher diese absoluten 
Glücksgefühle vermitteln.  
Letztendlich ist Segeln genau das, was ich immer erträumt habe – 
„es is sauguat“!

Mit dem ersten Tageslicht laufe ich in die Ankerbucht von Las Palmas auf 
Gran Canaria ein und gehe dort vor Anker. 
Jetzt kann ich in aller Ruhe meinen Proviant und mein Schiff wieder auf 
„Vordermann“ bringen! Auch eine komplette Taucherausrüstung lege ich 
mir hier zu! Viele Segler "around the ocean" haben diese Ausrüstung 
ganz selbstverständlich an Bord. Es ist nicht nur Spaß am Tauchen, 
sondern oft die blanke Notwendigkeit, wenn beim Ankern etwas unklar 
kommt, oder am Unterwasserschiff etwas ausgebessert werden muss, 
die den Tauchgang erforderlich macht. Überhaupt wird es immer 
deutlicher, die Langzeitsegler die ich treffe, sind alle aus dem gleichen 
Holz geschnitzt. Sie unterscheiden sich radikal vom Chartersegler, der 
gewohnt ist, immer auf einem möglichst neuen, keine Probleme 
verursachenden Schiff zu segeln und nach ein paar Wochen die Kiste 
wieder zurückzugeben. Bei den Langzeitseglern ist ständig Intuition, 
handwerkliches Geschick und natürlich Seemannschaft gefordert. Die 
Theorie nimmt nur einen kleinen Raum in ihrem Denken ein, dafür aber 
ist ihre praktische Erfahrung umso reicher. Indem sie sich auf große 
Fahrt begeben, realisieren Sie ihre Träume und kommen fast immer 
auch an ihre Ziele. Im Gegensatz zu vielen anderen, die nur immer von 
irgendwelchen nicht realisierbaren Phantasien träumen. Aber jetzt genug 
der Philosophie, „time is running“.
Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Zwei Wochen bin ich nun schon auf 
Gran Canaria und jeder Tag vergeht wie im Fluge. Ich nutze die Zeit um 
das Schiff wieder „kampfbereit“ zu machen. Insbesondere der „NEUE 
YANMAR – MOTOR“ bereitet mir erhebliche Schwierigkeiten. Unzählige 
Telefonate mit der Firma K. in Kappeln, sowie diversen anderen 
YANMAR-Adressen, haben mich keinen Schritt weiter gebracht. Immer 
noch das selbe Problem - beim ersten Startversuch kann der Anlasser 
nur äußerst mühsam den Motor starten. Wenn er dann läuft und das 



Schiff in Bewegung ist, gibt es kein Problem mehr. Halt, doch noch eines! 
Beim letzten „Einparken“ in Puerto Mogan, an der Südseite Gran 
Canarias, stirbt doch glatt jedes Mal beim Schalten von Vorwärts- auf 
Rückwärtsfahrt die Maschine ab und ich muss neu starten. Wenn 10 
Tonnen in Bewegung sind, Einhand noch dazu und in der Marinaenge, 
ist das jedes Mal eine Nervenprobe. Ich verfluche mittlerweile die 
Mechaniker-Übeltäter die mir diese Suppe eingebrockt haben. 
Genau das wollte ich vermeiden, als ich mir für zig-tausend Mark 
die NEUE YANMAR - Engine einbauen ließ, obwohl mein alter VOLVO-
PENTA noch einwandfrei lief. Nur wegen der alten Schaltung, bei der 1 
Hebel für Vorwärts- und 1 Hebel für Rückwärtsfahrt zu bedienen waren, 
fuhr ich damals in die Werkstätte nach Kappeln. Die Schaltung blieb oft 
hängen und ich wollte es deshalb reparieren lassen. Bei dem Gespräch 
mit dem Inhaber der Firma, überzeugte mich dieser aufgrund der zu 
erwartenden hohen Reparaturkosten davon, dass meine Probleme durch 
den Einbau einer neue Maschine erledigt seien.
Hier auf Gran Canaria in der Marina, befindet sich eine kleine VOLVO-
Werkstatt und ich frage dort nach, ob sie mein Problem lösen können. 
Der Mechaniker fackelt nicht lange, setzt sich in seinen Daimler und fährt 
mit mir zum Schiff. Ich habe vorsorglich meinen Ankerplatz verlassen 
und an einem Steg der Marina festgemacht. Jetzt kommt’s!... Nachdem 
er die Maschine mit dem bewussten Problem startet, sieht er sich die 
Auspuffanlage an und gibt mir - leider nur auf spanisch, aber immerhin 
unmissverständlich - zu verstehen, dass durch den fehlenden 
Schwanenhals am Auspuff Seewasser ins Schiffsinnere läuft! Beim 
Starten nach einiger Standzeit, muss das eingedrungene Seewasser erst 
immer wieder hinausbefördert werden, womit die lange Anlasserzeit zu 
erklären ist. Sicherheitshalber konsultiere ich noch einen YANMAR-
Mechaniker, den ich hier plötzlich problemlos bekomme und erfahre von 
ihm das selbe. Da fragt man sich mit Recht, was "Made in Germany" 
noch für eine Bedeutung hat, wenn ein Meisterbetrieb nicht in der 
Lage ist, eine neue Maschine ordnungsgemäß einzubauen. 
Mittlerweile habe ich auch eine werkseitige Einbauanleitung die mir 
Marianne organisiert hat, aus der einwandfrei hervorgeht, wie der Motor 
nebst Auspuffanlage, die nun einmal dazugehört, einzubauen ist. Die 
Firma in Kappeln hatte einfach den alten Auspuffschlauch verwendet. 
Statt mit einem Schwanenhals das Eindringen von Seewasser zu 
verhindern, hatte man mit dem Auspuffschlauch nur einen Bogen 
beschrieben. Auch der alte, viel zu kleine Wasserabscheider war nicht 
erneuert worden. Er sollte mir einige Jahre später noch zum Verhängnis 
werden. Jetzt soll ich den gesamten Motor wieder ausbauen lassen, 
damit die Auspuffanlage eingebaut werden kann. 
Der WAECO-Kühlschrank ist auch wieder repariert, dank der 
unkonventionellen Hilfe eines WAECO-Mitarbeiters. Per Luftfracht 



kamen die Austauschteile nach Las Palmas, was zwar teuer war, aber in 
Anbetracht meiner Lage eine praktikable Lösung.
Die Insel habe ich auch schon per Schiff umrundet und dabei in den 
bekannten Düsen zwischen den Inseln und Kaps bis zu 9 Bft. Wind 
erlebt. Der Platz in den wenigen Marinas ist sehr begrenzt, es ist 
eigentlich alles voll. Beim Einlaufen in Las Palmas fange ich meine 2. 
Dorade. Wieder ist es ein Riesenfisch und wieder genau gefangen zur 
„Unzeit“, nämlich genau vor der Hafeneinfahrt, wo ich noch Segel bergen 
und alle Leinen klarieren muss. Diesmal binde ich ihn einfach an der 
Schwanzfloße an die Reeling und hoffe, dass ich ihn nicht verliere. In der 
Marina wird er dann von Walter, einem seit Jahren mit seiner Frau Gisela 
segelnden Deutschen, fachgerecht auf dem Steg filetiert und am Abend 
auf den Grill gelegt. Es ist fast wie in einer Großfamilie! Ständig bist du 
bei irgendeinem Nachbarn eingeladen, man trifft sich immer wieder ohne 
Verabredung und hilft sich gegenseitig, wo immer es nötig ist. 
Mein nächstes Ziel ist Teneriffa, aber bis zur Abreise werden noch Tage 
oder Wochen vergehen. 
„Mañana“ heißt die Devise in Spanien und wer hier länger lebt, versteht 
auch warum! Es ist einfach zu heiß hier zum Arbeiten!
Marianne ist wieder an Bord gekommen und gemeinsam sind wir nach 
Santa Cruz auf Teneriffa gesegelt. Um die Nordspitze von Gran Canaria 
herum unter Maschine, dann unter Segeln mit halbem Wind nach 
Westen. Wir haben ideale Bedingungen, wenig Welle und angenehmen 
Wind, denn gestern war Flaute. Auch das kommt auf den Kanaren vor, 
wenn auch nur selten. In Teneriffa melden wir uns über Funk an, dafür 
klappt aber auch alles beim Einlaufen in die Stadtmarina. Ein 
Empfangskomitee weist uns unseren Liegeplatz zu. Nur mit der 
Maschine stehe ich nach wie vor auf Kriegsfuß. Der Motor stirbt beim 
„Einparken“ immer wieder ab und nur mit trickreichem Einschalten bei 
eingelegtem Vor- oder Rückwärtsgang, lässt sich das Schiff bewegen. 
Für ein halbes Jahr werde ich jetzt einmal hier bleiben, damit ich endlich 
auch von Land und Leuten etwas zu sehen bekomme. Die Absicht, noch 
in diesem Jahr in die Karibik abzusegeln, habe ich zugunsten der 
Kanaren aufgegeben. Wenn ich die letzten Monate rückblickend 
betrachte, hatte ich mich eigentlich viel zu schnell voran bewegt. So 
kann ich meine Idealvorstellung von Reisen und Abenteuer keinesfalls 
realisieren. Ich werde mein Reisekonzept radikal ändern und mir mehr 
Zeit für die Erkundung der angesteuerten Länder nehmen. Gleichzeitig 
kann ich durch die vielen Kontakte zu meinen Segelkollegen eine Menge 
Erfahrung sammeln, die kein Lehrbuch vermitteln kann.
Heiner und Christiane, ein segelbegeistertes Ehepaar aus Hannover, hat 
uns von der Pier aus angesprochen. Sie verbringen hier ihren Urlaub 



und spazieren durch die Marina, um die hier liegenden Segelschiffe aus 
aller Herren Länder zu besichtigen. Wir laden sie zu einem Drink aufs 
Schiff ein und verabschieden uns mit dem Versprechen, sie bei guten 
Bedingungen auf einen Segeltag in eine nahe gelegene Bucht 
mitzunehmen. Seit Tagen liegen die Kanaren in einem Tiefdruckgebiet 
mit vielen Wolken und wenig Wind, trotzdem unternehmen wir einige 
Tage später unseren Tagestörn. Es wird ein schöner Segeltag und wir 
genießen den gemeinsamen Ausflug. Das Paar hat uns mit einer 
riesigen „Brotzeit“ überrascht und so werden eine Menge Dosen Bier und 
einige Flaschen Rotwein geleert. Nach einigen Badestunden fahren wir 
in bester Stimmung wieder in unsere Marina zurück. Heiner und 
Christiane sind begeistert und werden ihr eigenes Schiff in ihrem 
nächsten Urlaub vom Steinhuder Meer an die Schlei verlegen.
Wieder einmal YANMAR-Motorinspektion. Der Dieselfilter ist total 
verdreckt, wahrscheinlich hat sich durch die harten Schiffsbewegungen 
beim Umrunden von Gran Canaria der abgelagerte Sunk im Tank gelöst 
und den Filter zugesetzt. Kein Wunder, denn zeitweise tauchte der 
Schiffsrumpf stundenlang so hart ein, dass sich die brechenden Wellen 
über das Schiffsdeck und Cockpit hinweg nach Achtern ergossen hatten. 
Aber „thats sailors live“. Wieder wurde mir bestätigt, dass der bis jetzt 
fehlende Schwanenhals, den ich mittlerweile eingebaut habe, 
unweigerlich zu einem Motordefekt geführt hätte. 
Der neue YANMAR-Motor läuft unrund und mit einem 
Nebengeräusch! Es ist auch meinen Schiffsnachbarn, einem Franzosen 
der früher bei BMW gearbeitet hat, aufgefallen! Daher hole ich mir 
wieder einmal einen Yanmar-Mechaniker an Bord. Werde ich denn mit 
dieser Horrormaschine nie meine Ruhe haben? Wahrscheinlich wäre 
sein Vorgänger, der alte VOLVO noch jahrelang ohne Probleme 
weitergelaufen! Nur durch den hohen Ölverbrauch und der damit 
verbundenen ständig öligen Bilge hatte ich mich für eine neue Maschine 
entschieden. Ich konnte natürlich nicht ahnen, daß ich in Kappeln an 
eine unqualifizierte Yanmar-Werkstätte geraten bin. Zuwenig 
Motorkenntnisse meinerseits haben mich in diese unangenehme 
Situation gebracht. 
Bei dieser Motorinspektion hatte ich das Glück endlich einen 
"Durchblicker-Mechaniker" an Bord zu bekommen. Er baute sämtliche 
Stößel aus und entdeckte doch 
tatsächlich einen verbogenen. Einmal 
mehr habe ich großes Glück gehabt, 
denn ein Motortotalschaden wäre im 
wei teren Betr ieb der Maschine 
programmiert gewesen. Die Yanmar-Vertretung in Santa Cruz reparierte 
den Schaden wie sich in der Zukunft herausstellte perfekt. Zwar gab es 



zunächst eine große Diskussion über die von mir geforderte 
Garantieleistung, da diese angeblich nur gegen Vorlage eines Garantie-
Scheckheftes geleistet würde (dieses wurde mir von der Yanmar-
Werkstatt in Kappeln an der Schlei jedoch niemals ausgehändigt - ich will 
ja nicht an Vorsatz glauben!).   Aber nach einigen Wochen hatte ich 
schließlich nur einen mitgelieferten Kühlwasserdeckel zu bezahlen und 
fortan nie wieder eine Werkstätte für die Maschine nötig. All dies wäre 
mir erspart geblieben, wenn von Anfang an beim Einbau der 
Maschine korrekt gearbeitet worden wäre!

Ein paar Wochen funktionierte der Kühlschrank, doch jetzt hat er wieder 
seinen Geist aufgegeben. Statt zu kühlen, wird er immer wärmer und 
wärmer. Wahrscheinlich war die Reparaturarbeit in Las Palmas nicht 
perfekt. Wieder endlose Telefonate und wenn nicht ein Loch in der 
Küchenwand gähnen würde, würde ich ihn einfach auf den Müll werfen. 
So aber schicke ich ihn auf eigene Kosten nach Gran Canaria zur 
erneuten Reparatur zurück! Es ist alles nur Nervensache und ein 
Geduldsspiel. Nur gut dass ich noch eine weitere kleine Kühlbox in 
Betrieb habe. Damit das Problem für die Zukunft gelöst ist, bestelle ich 
vorsorglich noch eine neue Kühlbox, diesmal ein spanisches Fabrikat, 
vielleicht produzieren es die Spanier besser, denn „Made in Germany“ 
wo bist du geblieben? 

Um mit dem hier wohnenden Trans-Ocean-Stützpunktleiter Kontakt 
aufzunehmen, rufe ich dort mal kurz an. Schon ein paar Stunden später 
besucht mich Heinz-Jürgen Schneider auf meinem Schiff. Es ist schon 
sehr erfreulich, einen so effizienten Ansprechpartner in petto zu haben. 
Er weiß einiges Interessante zu berichten und bietet mir seine Hilfe bei 
eventuellen Problemen an.
Heute habe ich mir noch 50 m Ankerkette liefern lassen. Es gibt eben 
viele notwendige Ausrüstungsgegenstände, deren Notwendigkeit man 
erst unterwegs realisiert. Man hat sich zwar schon Gedanken darüber 
gemacht, aber aus Kostengründen setzt man Prioritäten. Jetzt beträgt 
die Kettenlänge jedenfalls fast 90 m und es lässt sich auch noch auf 15 



m Wassertiefe ankern. Allerdings zeigen die nächsten Jahre, dass 50 m 
Kette völlig ausreichend gewesen wären, denn 15 Meter tiefen 
Ankergrund hatte ich nie! Das nächste unerlässliche Utensil ist eine 
Kurzwellen-Sende- und Empfangsanlage. Das in Deutschland für 2500 
DM gekaufte ICOM PCR 1000 Empfangsteil erweist sich als völlig 
unzulänglich. War bis Portugal noch einigermaßen ein Wetterbericht zu 
empfangen, so ist es hier auf den Kanaren völlig unbrauchbar. Trotz 
mehrfacher Telefonate mit dem Lieferanten ist  nichts zu machen. Ich bin 
gezwungen, durch die Installation einer neuen Kurzwellenanlage, dieses 
Sicherheitsdefizit auszugleichen. In Spanien unterscheidet man 
zwischen Amateurfunk, der wie in Deutschland reglementiert ist und 
Maritimfunk, der mit beschränkten Frequenzen von jedem Skipper 
installiert werden kann. So trägt man hier dem Bedarf des Skippers 
Rechnung, der nur begrenzte Frequenzen für Wettervorhersagen und 
Schiff zu Schiffkontakt benützen will. Warum nicht auch so in Germany? 
So bin ich also wieder einmal mit 5000 DM dabei und der Wert des 
Schiffes steigt.
Marianne und ich nutzen unseren Mietwagen zu einigen Inselrundfahrten 
und hier zeigt sich die Insel von seiner paradiesischen Seite. Ob eine 
Rundfahrt im Anagagebirge oder ums Teidemassiv, es ist alles sehr 
eindrucksvoll. Super ausgebaute Straßen führen durch die Teide-
Hochebene. Eine Fahrt zu einem Aussichtspunkt oberhalb Santa Cruz 
gibt eine schöne Übersicht auf den Liegeplatz des Schiffes. Schließlich 
fliegt Marianne wieder nach Hause, denn im Gegensatz zu vielen 
Aussteigern, haben wir auch noch unser heimatliches Domizil, welches 
gepflegt werden muss. 

Wanderzeit auf den Kanaren
Ich unternehme jetzt die ersten Touren 
auf Teneriffa. Zum Einstieg fahre ich 
nach Chamorga, dem Ausgangspunkt 
für die nördlichste Tour im Anaga 
Naturpark. Das Hauptproblem liegt bei 
d e n To u r e n a n d e r f e h l e n d e n 
Markierung der Pfade. So gehe ich 
zunächst erst mal eine halbe Stunde in 
die falsche Richtung und verlängere 
damit die Tour. Es ist ein ständiges 
Bergauf und Bergab. Die Sohlen laufen heiß und die Hitze ist 
gewöhnungsbedürftig. Die Pfade sind teilweise hochalpin, nur dass man 
bei einem Absturz im Meer landen würde. Das Ziel ist kein Gipfelkreuz, 
sondern der Leuchtturm Faro de Anaga am Nordostkap der Insel. Die 
restlichen Stunden schwitze ich bergauf dem Auto entgegen.



Weil es am Vortag so schön anstrengend war, fahre ich heute einfach 
nur so zum Spaß zum Teide-Nationalpark hinauf. Ich muss den 
Leihwagen ausnützen, denn in ein paar Tagen gibt’s nur noch Bus und 
Fahrrad. Als ich dann oben bin und bei klarstem Wetter die Berge sehe, 
will ich   doch einen kleinen Spaziergang unternehmen. Zwar hab ich 
meine obligatorischen Stöcke nicht dabei, aber ich will ja nur etwas 
herumspazieren! 
Gestern abend haben die Hafenheinis noch eine französische Yacht 
hereingepresst, sodass ich meine Kugelfender herausnehmen musste, 
weil nur noch 10 cm Abstand zwischen den Bootsrümpfen waren. 
Überhaupt treffen sich hier am Ponton scheinbar alle Franzmänner, denn 
99% der Marinaplätze sind von ihnen belegt. Dies fördert nicht gerade 
die Konversation, da die wenigsten Englisch sprechen. Fast alle wollen 
in ihre Karibikkolonie „Martinique“ und sind dort natürlich wieder 
Zuhause. Hier sitzen sie auf ihren Schiffen herum, ohne landmäßige 
Aktivitäten zu unternehmen (außer natürlich den Gang zum Supermarkt 
und zurück). Entsprechend dieser Gewohnheiten, wird fast jede Nacht 
die laute Konversation gepflegt. Es wird noch 4 Wochen dauern, bis sie 
ihre Atlantiküberquerung antreten, dann wird es wieder ruhiger werden - 
ein Grund mehr auf Tour zu gehen.
Aus meinem Spaziergang ist eine richtige Bergtour geworden. Du setzt 
dauernd einen Fuß vor den anderen und findest immer wieder einen 
Punkt den du unbedingt noch erklimmen willst. Die Aussicht auf den 
Teide und die umliegenden Berge fasziniert mich und manchmal denke 
ich, hier kanns doch nicht hinaufgehen! Der schmale Pfad führt mich 
langsam aber sicher immer weiter hinauf. Dann stehe ich auf dem 2715 
m hohen Guajara und lasse die grandiose Aussicht auf mich einwirken. 
Weite braune Lavahänge werden abgelöst von grünen Kiefernwäldern 
und in der Ferne blitzt das blaue Meer! Es ist sehr ungemütlich oben, ein 
starker Wind zwingt mich zum sofortigen Abstieg. In Zukunft werde ich 
neben einer langen Hose auch eine Sturmmütze mitnehmen, denn trotz 
des warmen Kanarenklimas ist es hier oben empfindlich kalt! In den 
Lava-Karen kann man super „abfahren“, so bin ich im Nu wieder unten, 
aber mein Hang zur „Rundtour“ führt mich wieder einmal eine Stunde um 
den Berg herum, wobei ich bei dem mir ins Gesicht blasenden 
Gegenwind am liebsten rückwärts gehen würde.
Mein Versuch, einen Spanischkurs zu besuchen scheitert daran, dass 
der mögliche Anfängerkurs den ich besuchen will, schon zu weit 
fortgeschritten ist. Es sind hauptsächlich Leute in dem Kurs die schon 
länger auf der Insel leben und daher auch besser mit dem Unterricht, der 
ausschließlich in Spanisch gehalten wird, zurecht kommen. Daher kaufe 
ich mir einstweilen einen weiteren Sprachführer um autodidakt zu lernen.



Ich möchte einen Nachbarn des Guajara besteigen. Beim Wegfahren in 
Santa Cruz regnet es, aber ich hoffe, dass über den Wolken die Sonne 
scheint. Auf dem Teide Plateau angekommen, regnet es aber immer 
noch! Was tun, mit dem angefangenen Tag? Ich fahre einfach weiter gen 
Südwesten, denn hier soll es ja nie regnen! Tatsächlich, je weiter ich 
hinunterkomme, desto heller wird es. 
Zur Masca Schlucht fahre ich, ein angebliches „Highlight“ hier. Schon die 
Anfahrt ist abenteuerlich, die Passstraße ist so eng, dass die 
Touristenbusse in den Kehren reversieren müßen um herum zu 
kommen. Dann geht’s los, 3 Stunden soll es dauern, dann kann man ein 
Bad im Meer nehmen - wenn man will! Es ist wirklich eine unglaublich 
gigantische Schlucht. Stellenweise muss man in den steilsten Passagen 
auch die Hände zu Hilfe nehmen. Nach 2/3 des Weges kreist plötzlich 
ein Hubschrauber über der Schlucht und ich frage mich angesichts 
seines riskanten Tieffluges, was das soll! Einige Zeit später sehe ich 
dann auf einem Absatz eine kleine Gruppe um eine am Boden sitzende 
Frau herumstehen. Kaum zu glauben, ein Fall von Bergnot! Die Frau hat 
sich den Knöchel gebrochen. Kein Wunder, unterwegs mit Turnschuhen 
ist sie in dem hochalpinen Gelände verunglückt. Es sind deutsche 
Urlauber, die über Handy den Hubschraubereinsatz ausgelöst haben. 
Ratlos stehen sie da, weil der Hubschrauber sie in der engen, tiefen 
Schlucht nicht entdecken konnte. Ich frage sie, ob sie vielleicht ein 
Feuerzeug haben! Daraufhin bringt einer der Männer eines zum 
Vorschein. Mit einigen Handgriffen gelingt es mir ein Feuer zu machen 
und prompt kommt der Hubschrauber aufgrund des aufsteigenden 
Rauches zurückgeflogen. Der Pilot geht in der engen Schlucht soweit 
herunter, dass er mithilfe seiner Seilwinde zwei Retter absetzen kann. 
Eine wirkliche Meisterleistung, die nur ein erfahrener Pilot schafft. 
Nachdem die Frau versorgt war, holt der Pilot die Retter nebst der 
Verletzten mit der Seilwinde wieder an Bord und fliegt sie ins 
Krankenhaus. Ich packe dann auch noch den letzten Teil der Schlucht 
und genieße die Ankunft am Meer. Obwohl ich schon sehr viele Touren in 
meinem Leben gemacht habe, wird diese zu einem wirklich einmaligen 
Erlebnis. Man stelle sich vor, in einem wilden, von steilen Felswänden 
gesäumten Canyon zu marschieren, wo ganz weit oben nur ein 
Stückchen Himmel sichtbar ist. Riesige Felsbrocken versperren oftmals 
die Schlucht und die Passage ist nur durch enge Spalten, teilweise in 
einem wasserführenden Bachbett möglich. Weit unten kommt man dann 
um eine Felsenecke, es wird zunehmend heller, die Felswände treten 
beiderseits zurück und am Horizont kommt das glitzernde Meer zum 
Vorschein! Die von runden Steinen übersäte Mascabucht, die anders als 
durch diese Schlucht nur von Seeseite her mit Booten zu erreichen ist, 
lädt zu einer verdienten Rast ein, doch schon bald muss man sich wieder 
auf den Weg zurück begeben. Der nun wieder notwendige Aufstieg 



fordert schließlich alle meine Kraftreserven und ich glaube, ein lautes 
Zischen zu hören, als ich mir, oben angekommen, ein kühles Bier gierig 
hineinschütte! Die Touris auf organisierten Touren, werden am Meer von 
einem Boot abgeholt und sparen sich den kraftraubenden Aufstieg.
Ein Ruhetag muss auch mal sein, denke ich und fahre mit dem Auto an 
der Küste 12 km entlang nach Igueste. Vorbei an Los Teresitas, dem 
Touristenstrand von Santa Cruz bin ich schnell dort. Wieder einmal will 
ich nur mal kurz einen kleinen Berg hochsteigen, nehme aber 
vorsichtshalber meine Stöcke mit. Es ist die größte Mittagshitze, aber 
was soll’s, einer meiner blöden Wahlsprüche lautet, „auf die Dauer hilft 
nur Power“ (aber so blöd ist er nun auch wieder nicht). Seit Tagen habe 
ich schon eine Erkältung, die ich heraus schwitzen muss. Nur zu gerne 
will ich noch zu Fuß den Teide packen solange ich noch auto-mobil bin. 
Viel zu schnell bin ich auf dem höchsten Punkt des Buckels angelangt, 
sodass ich einem kleinen Pfad der verführerisch ins Hinterland führt, 
noch folge. Ein sehr schöner Ausblick zur Bucht von Antequera eröffnet 
sich von hier oben. Die Bucht ist nur von Seeseite zu erreichen und vor 2 
Wochen lag ich hier vor Anker. Immer weiter folge ich dem Pfad und 
hoffe schon auf eine mögliche „Rundtour“. Dann verliert sich der Pfad im 
Nirwana und zum Schluss kämpfe ich mich aussichtslos durch die 
Kakteenfelder. Als ich nach langem Suchen kreuz und quer immer noch 
keinen gangbaren Pfad finde, trete ich den Rückzug an. Man muss fast 
ein Indianer sein, denn nur anhand der Fußabdrücke vom Aufstieg, finde 
ich wieder aus dem Labyrinth heraus. Als plötzlich ein Flugzeug 
vorüberzieht, schaue ich kurz nach oben - und schon rutsche ich aus 
und stürze so unglücklich, dass ich mir das Knie, die Handfläche und 
den Unterarm ordentlich aufschramme. Einmal mehr wird mir wieder die 
Gefahr des Alleinganges bewusst, ein Moment der Unachtsamkeit kann 
wirklich üble Folgen haben.
Die Absicht, den Teide zu besteigen, habe ich für diese Woche 
aufgegeben. Für diesen Berg muss man in Top-Form sein. Das 
Nachbarschiff ist heute Nacht um 4:30 Uhr ausgelaufen und ich stehe 
gezwungenermaßen schon früh auf der Matte. Was liegt näher, als nach 
dem Frühstück noch einmal zum Wandern los zu ziehen! Für eine Tour 
ins Orotavatal wird ein früher Aufstieg empfohlen, sodass ich in diese 
Richtung aufbreche. Um 7 Uhr früh stehe ich in stockfinsterer Nacht auf 
dem Caldera-Parkplatz, dem Ausgangspunkt der 6-stündigen Tour. Einen 
geschnitzten Wegweiser kann ich entziffern, warte aber doch bis es 
heller wird. Der angenehme Aufstieg führt zunächst durch den Wald nach 
oben, dann quert eine Forststraße den Pfad und aus ist es mit der 
Orientierung. Erst folge ich für einen Kilometer dem linken Pfad. Da der 
Weg immer weiter nach unten führt, drehe ich, wie ich später feststelle, 
kurz vor dem richtigen Wegkreuzungspunkt wieder um und gehe in die 
Gegenrichtung einen Kilometer. Auch dieser Weg kann es nicht sein! 



Nachdem ich zum Schluss wieder am Ausgangspunkt bin, folge ich 
einem Pfad der gerade nach oben führt. Dies ist der Beginn eines langen 
Marsches, der fast bis zum Teideplateau hinaufführt und nach 6-
stündigem Auf und Ab komme ich müde und matt in Aguamansa, einem 
Dorf unterhalb meines Parkplatzes heraus. Da bin ich doch tatsächlich 
an meinem Parkplatzes vorbeigelaufen, ohne es zu bemerken. Wieder 
beginnt das Verwirrspiel mit unzähligen Pfaden bergauf, ohne dass ich 
mein Auto finde. Schließlich folge ich der Fahrstraße, auf der ich endlich 
zu meinem Parkplatz zurückfinde. 
Ohne vernünftige Wanderkarte ist es wirklich ein Hasardspiel, hier 
zielstrebig unterwegs zu sein. 
Da ich keinen Leihwagen mehr fahre, bin ich jetzt mit dem Linienbus 
unterwegs. Das dauert zwar länger, aber funktioniert auch. Diesmal hoffe 
ich, im 2. Anlauf den Weg zu finden, da ich mir von der letzten Tour noch 
einige markante Punkte gemerkt habe. Die ersten Stunden geht es dann 
auch durch den dichten Kiefernwald schön voran, bis zu einem 
undefinierten Abzweig, an dem ich auf Höhe bleibe und dem Weg 
bergauf und bergab folge. Es ist ein wildromantischer Wanderweg der 
teilweise ausgesetzte Passagen aufweist. Nach zwei Stunden endet der 
Weg wieder einmal im Urwald und ich muss zu dem letzten Abzweig 
zurückgehen. Beim Abstieg tauche ich in die schon seit Stunden unter 
mir liegende Passatwolkendecke ein und es regnet ganz leicht. Es ist 
wirklich eine interessante Wettersituation auf der Insel. Irgendwann 
verliere ich den Weg und folge im dichten Nebel einem Pfad der in 
dichtem Brombeergestrüpp und in Felsabbrüchen endet. Also wieder 
zurück bis zu einer Forststraße und auf dieser hinab zum Ausgangspunkt 
der Tour. Glück muss man haben, denn der Bus kommt schon kurze Zeit 
später und bringt mich nach Santa Cruz zurück.
Die Marina wird immer voller, meistens sind es Franzosen, auch ein paar 
Engländer sowie einige deutsche Schiffe teilen sich die Liegeplätze. Ein 
Österreicher, der Fredl liegt zwei Plätze weiter. Er hat sich in 5-jähriger 
Bauzeit ein Stahlschiff selbst gebaut! Für eine 2. Weltumsegelung, wie er 
mir erzählte. Aber aus diesen und jenen Gründen, wird es jetzt doch nur 
der Rundtrip in die Karibik und über die Azoren zurück. Kurz vor seiner 
Abreise läuft ihm im Salon eine riesige Kakerlake über den Weg und er 
grübelt, wo sich wohl ihre Kinderchen tummeln. Man muss beim Einkauf 
von Obst und Gemüse alles genau prüfen, am besten waschen, damit 
man von dieser Plage verschont bleibt. Vorsorglich setze ich mir schon 
mal ein paar Kakerlakenfallen auf meine Einkaufsliste. Ich warte immer 
noch auf meinen Kühlschrank, den ich nun schon zum zweiten Mal in 
Reparatur geben musste!  Meine Kurzwellen-Funkanlage war bis ins 
Detail geplant und bestellt, doch bei der Anzahlung stellte der Händler 
fest, dass er erst im Januar liefern könne „Viva España“! Wir stellen ein 



neues Equipement zusammen, er erkundigt sich diesmal gleich ob das 
Gerät verfügbar ist, ein neuer Termin wird vereinbart.
Ein Abwechslung kündigt sich an! Familie Riebl aus Landshut (Hannes 
ist amtierender bayerischer Siebdruck-Verbandsvorsitzender) verbringen 
einen kurzen Urlaub auf Teneriffa. Sie besuchen mich auf dem Schiff und 
bei Sekt und Weißbier tauschen wir alte Erinnerungen aus. Auch über 
Wanderungen auf der Insel unterhalten wir uns. Aber zunächst einmal ist 
Akklimatisation für sie angesagt.
Los Silos im Süden der Insel ist der Ausgangspunkt für eine Rundtour im 
Tenogebirge. Zwar bin ich schon um 8 Uhr am Bus Terminal, wähle aber 
einen Bummelbus nach Puerto de La Cruz (1,5 h Fahrzeit) und bin erst 
nach 15 h am Startpunkt. Nach der Beschreibung in einem Wanderführer 
müsste die verbleibende Zeit ausreichen um noch bei Tageslicht die Tour 
zu beenden. Nach dem Motto mit der „Power usw.“ gehe ich los. Es ist 
wieder einmal ein hoch interessanter Aufstieg, aber sehr sehr 
schweißtreibend. Nach einer Stunde höre ich Stimmen vor mir und wen 
treffe ich: die Riebl`s. Das schöne Wetter hat auch sie zu dieser Tour 
veranlasst. Gemeinsam machen wir die Tour und haben einen 
erlebnisreichen Tag vor uns. Wie könnte es anders sein, trotz unserer 
beider Karten und Führer verlaufen wir uns und erst als es wirklich nicht 
mehr weiter geht, beschließen wir den Rückzug. Ende gut, alles gut, wir 
finden wieder den rechten Weg und kommen müde und matt mit heiß 
gelaufenen Sohlen, in der Dämmerung in Los Silos an, wo wir uns einige 
kühle Biere vor der Heimfahrt gönnen.
Einige Tage später treffen wir uns zu einem Nachmittagsspaziergang 
durch die Touristenmetropole von Puerto de La Cruz. In einem urigen 
Lokal genießen wir einen kleinen Tapas-Imbiss. Für den nächsten Tag 
verabreden wir uns zu einer Fahrt in den Süden. Nachdem wir zunächst 
einen Abstecher nach Los Gigantes mit dem Auto gemacht haben, 
wollen wir einen weiteren Trip unternehmen. In Adeje beginnen wir 
unsere Wanderung in den Barranco del Infierno. Den Namen 
Höllenschlucht, hat dieser Weg verdient, denn in der Hölle kann es 
genauso heiß sein. Es ist sehr eindrucksvoll, zuerst durch den dichten 
Sukkulentenbusch und dann an der Basis der Schlucht durch den 
dichten Auwald bis zu dem am Ende der Schlucht fließenden Wasserfall 
zu marschieren. Ich hatte es ja nicht geglaubt, dass bei dieser 
Trockenheit ein Tropfen Wasser fließen würde, ab es lief und lief und 
lief...! Leider ging der Urlaub meiner Freunde zu Ende, sodass wir uns 
am Ende des Tages wieder verabschieden mussten. 
Wie angenehm ist es doch, keinem "Business-Zwang" mehr folgen zu 
müssen!



Die Funkanlage ist installiert! Natürlich zunächst ein Buch mit „sieben 
Siegeln“. Zwar habe ich durch meine diversen Funksprechzeugnisse für 
UKW Kenntnisse über den Ablauf des Funkverkehres, aber die 
Möglichkeiten einer Kurzwellenanlage sind doch wesentlich 
umfangreicher. Gehirntraining ist also wieder einmal gefordert. Ein 
großes Problem bei der Bestellung und späteren Installation ist die 
Sprachbarriere. Der Händler spricht nur wenig Englisch, ich kein 
Spanisch, na ja....! Ich bin mit der Installation unzufrieden, weil ich meine 
Segelfreunde in Las Palmas (Gran Canaria) nur schwach 
hereinbekomme. Dafür kommt die tägliche Amateurfunkrunde mit 
Wetterberichten für alle angeforderten Seegebiete auf 14313 KHz 
hervorragend herein. Ein weiterer Ausbau der Anlage ist erforderlich. Ich 
muss nachrüsten für 1000 DM. Aber man sieht, wie wichtig es ist, Zeit zu 
haben, um alle notwendigen Dinge für die Langstreckenfahrten 
vorbereiten zu können. Mittlerweile ist der reparierte Kühlschrank 
zurückgekommen (wieder 200 DM) und auch die bestellte Kühlbox ist 
da. Diese ist so groß, dass die halbe Achterkajüte benötigt wird! Tag für 
Tag vergeht mit diversen Arbeiten. So ist z.B. das neue Klappfahrrad 
nicht mehr einsatzfähig. Nach 6 Monaten hat sich der Hinterradfreilauf 
derart „gefressen“, dass auch ein Fahrradmechaniker mit 
Spezialwerkzeug nichts mehr reparieren kann. Die deutsche 
Versandfirma in Hamburg, bei der ich das Klappbike gekauft habe, 
ersetzt auf meine Reklamation hin das komplette Hinterrad ohne 
Problem, was einen bemerkenswerten Lichtblick im Umgang mit meinen 
Schiffslieferanten darstellt. Das Salzwasser auf dem Schiff zerstört eben 
alles. Bis meine Frau das Teil aus Deutschland mitbringt, wird aber noch 
einige Zeit verstreichen, deshalb kaufe ich mir ein neues Alufahrrad, das 
sich in den folgenden Jahren als sehr widerstandsfähig erweisen wird. 
Heute regnet es zum ersten Mal seit 4 Monaten wieder einmal richtig, 
wie aus Kübeln auf dem Schiff. Den letzten Regenguss hatte ich in Faro/
Portugal. Ich wusste schon gar nicht mehr wie das aussieht, kann aber 
sehr gerne darauf verzichten. Der obligatorische Flohmarkt am Sonntag 
wird heute im Regen wegschwimmen. Letzten Sonntag sah es am Ende 
des Marktes aus wie auf einem Schlachtfeld! Die Straßen waren übersät 
mit Schachteln, Tüten und Müll. Ich muss allerdings einräumen, dass die 
Müllbeseitigung hier außerordentlich effizient arbeitet und schon nach 
einigen Stunden alles wieder tip top sauber war.
Die ersten Atlantiksegler ziehen ab und endlich gibt es wieder etwas 
Platz. 
Feiern wird hier großgeschrieben! So findet eines Abends eine riesige 
Fiesta statt. Du kannst zwangsläufig nur mitmachen, oder auf dem Schiff 
wachliegen. Die riesigen Verstärker lassen das gesamte Umfeld 
erbeben. Bis 2 Uhr früh halte ich es aus, dann hau ich mich in die Koje, 



wo ich auch prompt einschlafe. Das Finale des Happenings lässt mich 
um 4:30 h noch mal wach werden, aber dann ist schlagartig Schluss. 
Überhaupt ist es witzig hier, jeden Samstag um 21 Uhr wird auf dem 
Marina Gelände für exakt 1 Stunde eine riesige Lautsprecherbox 
eingeschaltet, die auch den letzten Segler an Deck holt. Gleichzeitig wird 
ein großes beleuchtetes Wasserspiel eingeschaltet. Eigentlich eine 
Supershow, nur - fast keinen interessiert es hier, keiner geht hin und so 
heult der Lautsprecher alleine vor sich hin! 2 Tage später ist schon 
wieder „Halli Galli“, die „Teneriffa Rallye 2001“ wird hier gestartet. Wie ich 
heute gesehen habe, baut die Stadtverwaltung schon wieder ein großes 
Zelt für irgendeinen Anlaß auf.
Mein neues Fahrrad weckt scheinbar die Begierde der Diebe. Während 
ich beim Schiffszubehörladen einkaufe, sehe ich aus den Augenwinkeln, 
wie sich mein Fahrrad, von dem ich immer den Sattel beim Einkaufen 
herausziehe, langsam von der Tür entfernt. Ich springe hinaus, reiße 
dem frechen Dieb mein Fahrrad aus der Hand und zerre ihn in den 
Laden. Der Dieb besitzt jetzt die Frechheit, mir im Laden unter 
dauerndem spanischen Geplappere ein paar wertlose Holzschilder (die 
er wahrscheinlich gerade geklaut hat) andrehen zu wollen. Erst als sich 
der Ladenbesitzer einmischt, ist er wie der Blitz verschwunden. 
Fast 3 Monate sind vergangen seit ich hier in Santa Cruz de Tenerife 
angekommen bin und weitere 3 Monate werde ich hier verbringen! 
Unglaublich, wie schnell auf dieser Reise die Zeit vergeht! Alles ist 
anders als Zuhause in der Stadt, wo jeder für sich alleine lebt. Das 
Leben spielt sich auf dem Schiff im Hafen wie auf einem Campingplatz 
ab. Täglich wechseln die Nachbarn, es sind immer neue 
Gesprächspartner die einem oft vor Augen führen, wie begrenzt doch der 
eigene Horizont ist (was sich natürlich ändert). Die Erkenntnisse 
wachsen, da jeder Segler aus seinen Erfahrungen berichtet, Routen 
werden besprochen und diskutiert, Anlaufhäfen in anderen Kontinenten 
gewinnen durch die Erzählungen Gestalt und mehr und mehr formt sich 
in Gedanken der eigene Reiseverlauf. Die positiven Berichte verdichten 
sich von Törns in Richtung Brasilien, wo offenbar noch Abenteuer total 
zu erwarten ist! Die Galatea ist in Regensburg eingetragen und die 
Eigner, Annamarie und Ernst sind kurz vor ihrem Start nach Brasilien 
noch auf einen Drink zu mir gekommen.
Meine Reisevorbereitungen laufen weiter auf Hochtouren und täglich 
erkenne ich mehr, wie blauäugig und unbedarft ich doch auf den 
gewaltigen Segeltörn gegangen bin. Trotz meiner jahrelangen 
Vorbereitung konnte ich viele Dinge nicht richtig beurteilen. Andererseits 
laufen jetzt immer häufiger kleine Segeljachten ein, denen man kaum 
ihre langen Segelstrecken über Süd- und Nordatlantik zutrauen würde. 
Das gibt mir natürlich den notwendigen Auftrieb weiter zu segeln....



Mittlerweile habe ich fast alle interessanten Touren von Teneriffa 
abgelaufen und die Sohlen meiner Bergschuhe schauen entsprechend 
aus. Jetzt kommen die Varianten dran. Die Insel hat nichts von ihrem 
Reiz verloren, auch wenn ich eine Tour zwei oder dreimal unternehme.
Nach wie vor ist jede Tour mit Fragezeichen versehen, bedingt durch die 
meist fehlenden Wegweiser und Markierungen. So versuchte ich mit 
Schorsch, einem Freund aus München, als er mich besuchte in Güímar 
eine Tour die durch ein Tunnel führen sollte. Ausgerüstet wie 
Höhlenforscher, suchten wir den richtigen Weg. Nach 3 Stunden steckten 
wir auf fast 1500 m Höhe im dichten Unterholz, das hauptsächlich aus 
Brombeerstauden und Kakteen bestand fest, ohne den rechten Weg 
gefunden zu haben. Beim folgenden Abstieg liefen dann die Sohlen heiß, 
sodass Schorsch am Abend seine Schuhe wegschmeißen konnte. „That
´s Canarian...“! Überhaupt musst du hier gut zu Fuße sein, denn die 
Wege sind lang und gehen ständig bergauf und bergab, soweit die Füße 
tragen. Busse verkehren oft nur zweimal am Tag in den abgelegenen 
Inselzonen und wenn du deren Abfahrt verpasst, hilft nur noch joggen.
Natürlich haben wir hier auch Winter, zu erkennen an den häufig 
aufkommenden Regenschauern. Diese verwandeln die sowieso schon 
schmalen Pfade oft in gefährliche Rutschbahnen. Bei einer Tour im 
Anagagebirge folgte ich einem Weg von Punta de Hidalgo, dessen 
Länge ich zunächst unterschätzte, der hauptsächlich in Wasserkanälen 
verlief. Diese Kanäle sind oft in die total glatten Wände der Berge 
eingebaut und manchmal musst du in gebückter Haltung, am Besten auf 
allen Vieren, die ausgesetzten Stellen passieren. Prompt überraschte 
mich am späten Nachmittag eine Regenfront und in kürzester Zeit war 
aus dem angenehmen trockenen Wasserkanalweg ein echter 
wasserführender Kanal geworden. Vollkommen durchnässt kam ich dann 
am Ende der Tour an. „Aber schee war's“!
Eine andere faszinierende Tour ist der Weg über die Höhlensiedlungen 
von Chinamada nach Punta Hidalgo. Die Wege und Felsformationen 
sind so eindrucksvoll, dass im Vergleich wohl nur die Grand Canyons in 
Amerika herangezogen werden können. Grandiose Tiefblicke wechseln 
mit gewaltigen Höhlen ab, einfach faszinierend. Die Temperaturen im 
Dezember sind auch sehr angenehm, während zuhause Schnee fällt, bin 
ich in leichter Kleidung unterwegs.
Mit dem TITSA-Bus-System, das auf der Insel hervorragend organisiert 
ist, kann man fast jeden Punkt der Insel günstig erreichen. So kann man 
z.B. für ca. 2 DM von Santa Cruz nach El Bailadero auf ca. 1100 m Höhe 
hinauffahren und von dort die schönsten Wanderungen im Mercedes-
Wald unternehmen. Eine gute Tagestour ist zur Bucht von Anquetera zu 
gehen und von dort nach Igueste, wo der Bus die Rückfahrt garantiert. 
Man geht durch menschenleere Täler stundenlang zur Playa de 



Antequera, um dann auf einem ausgesetzten Pfad über der heran 
rauschenden Brandung den Rückweg anzutreten. Wenn man den letzten 
Gipfel über Igueste erklommen hat, folgt noch ein steiler Abstieg wo man 
am liebsten rückwärts bergab gehen würde. Alles nur eine Frage der 
Kondition - und die bekommt man auf diesem EILAND.
Manfred den ich schon fast 40 Jahre kenne, kommt zum Jahreswechsel 
auf Besuch und fordert wieder mal alle meine Kräfte am Berg. Wir gehen 
einige mir bekannte Touren, die auch ihn begeistern. Auch mit dem Bike 
unternehmen wir eine Tagestour hinauf zum Mercedeswald und bergauf, 
bergab über Laguna wieder zurück. 
Weihnachten und Silvester auf Teneriffa ist wirklich interessant. Die Stadt 
Santa Cruz ist festlich geschmückt und gleich neben der Marina spielt 
kurz vor dem Hl. Abend ein Synfonieorchester, wobei der Eintritt zu der 
im Freien aufgebauten Veranstaltung frei ist. Überall sind die 
beleuchteten Straßen und Gebäude mit Lichterketten geschmückt. Zu 
a l len Fest l i chke i ten finden Feuerwerke s ta t t ! A l le in das 
Silvesterfeuerwerk dauert eine halbe Stunde und ist absolut gigantisch. 
Unser Christbaum ist aus Plastik, dafür haben wir am Hl. Abend 20 Grad 
Celsius. Zusammen mit unseren Freunden feiern wir in Santa Cruz den 
Jahreswechsel.
Fast drei Wochen "Carnaval" finden gerade ihr Ende. Die zentrale Lage 
der Marina führte dazu, dass der Lärm eines Volksfestes und einer nur 
für die Karnevalsdarbietungen aufgebauten Bühne jede Nacht bis 8 Uhr 
morgens wie auf dem Oktoberfest in München war. Die 
Karnevalsumzüge geben schon einen kleinen Vorgeschmack auf 
Brasilien. Nur der Lärm, der offenbar für die Inselbewohner „no problem“ 
ist, vermiest einem die Stimmung! Jeden Morgen beseitigt dann eine 
Reinigungskolonne die Müllberge und mit Wasserwerfern wird der Rest 
weggespült. 
Die Monate sind wie im Fluge vergangen. Der Einbau einer 
Kurzwellenanlage hielt mich fast die ganze Zeit auf Trab. Nachdem ich 
die nicht funktionale Anlage wieder ausbauen ließ, flog ich nach 
Düsseldorf und besorgte mir dort ein vernünftiges Equipement. 
Mittlerweile habe ich mir selbst soviel Wissen angeeignet, dass ich die 
Installation der Anlage selbst durchführen kann. Ich habe viele kleinere 
Reparaturen und Wartungsarbeiten am Schiff erledigt, sodass ich für die 
Segelsaison gut gerüstet bin. 
Seit fast einer Woche ist mein Sohn Andi hier. Wegen des miesen 
Wetters und einer Grippe meinerseits konnten wir jedoch nicht 
auslaufen. Aber heute geht es los. Gomera ist unser Ziel und mit 20 
Knoten Wind aus NO geht es in rauschender Fahrt gen Süden. In der 
Nacht gehen wir in Los Christianos vor Anker. Ein unangenehmer Hafen, 



in dem wir nur durch Ausbringen eines zusätzlichen Heckankers dem 
Schwell etwas entgegen setzen können. Laut dröhnt vom Ufer die Musik 
der Discos zu uns herüber. Sie machen sich gegenseitig Konkurrenz und 
jeder will lauter sein als sein Nachbar! Schlag 12 Uhr verstummen dann 
die Lautsprecher der Hafenkneipen und es herrscht für einige Stunden 
Ruhe. Halligalli am Strand, natürlich wieder mit entsprechenden 
Lautsprechern begleitet, sowie die ein- und auslaufenden Fähren, lassen 
uns sofort nach dem Frühstück flüchten. Wir haben kein Interesse, hier 
an Land zu gehen. Wer hier Urlaub macht, kommt wahrscheinlich nur 
wegen der Sonne, ansonsten ist die Landschaft meilenweit mit 
Betonburgen verbaut. 
Mit schwachem Wind segeln wir Richtung Westen nach Gomera. Nach 
2/3 der Strecke brist es auf und ein Nordwind bis 25 Knoten lässt das 
Schiff wieder einmal unter Vollzeug ordentlich zittern. Um 17:15 Uhr 
laufen wir in San Sebastian de la Gomera ein und bekommen sofort 
einen guten Liegeplatz zugewiesen. Die Marina hat Flair und anders als 
in den maroden Containern von Santa Cruz, sind auch die 
Sanitäranlagen in ordentlichem Zustand.
Mein Onkel Helmut und seine Frau Gusti haben uns zu einem 
Autoausflug durch die Insel nach Valle Gran Rey abgeholt. Auf 
kurvenreicher Straße fahren wir quer durch die Insel und ich nehme mir 
vor, im Laufe des Jahres hierher zum Wandern zurück zu kommen. In 
Valle Gran Rey besichtigen wir den kleinen Hafen und beschließen, am 
nächsten Tag mit dem Schiff hierher zu fahren. Wir nehmen eine 
Einladung zum Essen an, besichtigen danach das Feriendomizil meines 
Onkels, Andi programmiert noch schnell Helmuts Handy, dann geht es 
wieder zurück nach San Sebastian.
Die 16 Seemeilen fahren wir in der Landabdeckung der Felsküste unter 
Maschine. Ein kurzer Tauchstopp für Andi in einer kleinen Bucht 
unterbricht unsere Fahrt. Um 16:00 Uhr werfen wir im Hafen von Valle 
Gran Rey unseren Anker und bringen zwei lange Heckleinen zur Pier 
aus. Am Abend folgen wir noch einmal einer Einladung von Helmut, die 
uns in ein kleines Fischlokal führt. Wir genießen unser hervorragendes 
Essen und ich merke mir die Lokalität genau. Ein kleiner Spaziergang 
durch die Touristenzentrale der Insel beschließt den Tag. 
Das Barometer fällt und fällt! Waren es gestern 3 Bar, so sind es heute 
schon wieder 3 Bar um die das Baro gefallen ist. Wir haben die 
Rückreise angetreten, wieder unter Landabdeckung und unter Maschine, 
dann zwischen den Inseln bläst es aus allen Rohren. Im Handumdrehen 
wird aus der ruhigen See ein wildes Inferno. Wir versuchen in Las 
Galletas vor Anker zu gehen. Der Hafen ist aber voll und völlig 
ungeschützt, sodass ich das Ankervorhaben begrabe. Ich werde den 
Hafen sicher nicht mehr ansteuern. Der Wind und die Welle kommen nun 



zunehmend von vorne, das Barometer ist um weitere 7 Bar gefallen. In 
einer kleinen Bucht gehen wir zum Abendessen vor Anker, da wir in der 
Nacht noch nach Santa Cruz unter Maschine dampfen wollen. Mit dem 
Schiff gegen an zu fahren ist selten lustig, aber das Schiff steckt die 
auflaufende See hervorragend weg. Das Problem bei all meinen 
Mitseglern ist immer die beschränkte Urlaubszeit. Sonst würde man 
einfach gute Wetterbedingungen abwarten und dann in aller Ruhe seine 
Fahrt durchziehen. Um 03:30 Uhr nachts laufen wir in den Hafen von 
Santa Cruz ein und legen uns für den Rest der Nacht aufs Ohr. 
Heute sind wir bei Hajo und Annie eingeladen, um Hajo etwas 
Computeranwendung zu erklären. So kann Andi auch die andere Seite 
der Insel kennenlernen. Sie wohnen in El Sauzal hoch über der 
Küstenlinie. Annie kocht ein vorzügliches Mahl und nachdem wir uns 
abends noch die olle Kamelle „Die Brücke am Kwai“ angesehen haben, 
bringen sie uns wieder zum Schiff zurück.

Am 31. März 2002 (Ostersonntag) beginnt 
gegen Mittag ein starker Regen, der sich 
schließlich zum Hagelschauer aufbaut. Noch 
ahne ich nichts von der verheerenden 
Unwetterkatastrophe die über Santa Cruz 
hereinbrechen wird. Die ganze Nacht und 
den darauf folgenden Tag regnet es. Erst als 
sich das Wasser im Hafenbecken braun färbt 

und ich zum Einkaufen in die Stadt gehe, sehe ich die braunen 
Schlammberge, die sich durch die Stadt Santa Cruz hindurch zum Meer 
wälzten. Die Ausmaße der Schäden sind noch Tage später zu erkennen. 
Einen Meter hoch liegt der Schlamm und hat Straßen, Autos und 
Gebäude verschüttet. Mit Bulldozern werden die Straßen und Plätze von 
den Schlamm- und Schuttmassen geräumt. Der Berghang an dem die 
Stadt liegt, ist bei den sintflutartigen Regenfällen teilweise ins Rutschen 
geraten und hat Häuser und Straßen mitgerissen.
Der Tag danach! Ich befinde mich auf einem 
Feldflugplatz! Direkt auf dem Marinagelände 
w u r d e e i n g r o ß e r P a r k p l a t z a l s 
Hubschrauber - Landeplatz eingerichtet. 
Sirenen der Rettungs- und Polizeifahrzeuge, 
sowie das Donnern von ununterbrochen 
landenden und startenden Hubschraubern 
bestimmen die Szene. Die Inselhauptstadt ist 
ohne Strom und in der Nacht war es total 
dunkel. Nur einzelne Hafenfeuer gaben ihre Lichtzeichen ab. Es regnet 
immer noch leicht. Ich ahne, dass etwas Größeres passiert sein muss. 
Dann bekomme ich einen Anruf von Marianne, die im Fernsehen in 



Deutschland die Katastrophenbilder aus Teneriffa gesehen hat. Erst jetzt 
erfahre ich, dass eine Schlammwelle die Stadt Santa Cruz geradezu 
überrollt hat. Im Hafen selbst ist bis auf die braune Färbung des Wassers 
und dem Stromausfall, nichts von den Problemen in der Stadt zu 
merken. Ich bleibe für heute an Bord und erledige wieder mal diverse 
Arbeiten. Starkwindböen rasen über die Stadt hinweg.  
Bei einem Rundblick zu einem Nachbarschiff bekomme ich einen 
Schreck! Eine französische SUN - LEGENDE 41 (12m) liegt schon seit 3 
Monaten hier und sein Besitzer ist nach Hause gefahren. Schon oft 
dachte ich mir, dass ich mein Schiff nicht mit so dünnen Vorleinen ohne 
Ruckdämpfer alleine liegen lassen würde. Von den dreikardeeligen 
Festmachern hingen jeweils zwei Litzen herunter und jeden Augenblick 
konnte beim Einfallen einer kräftigen Windböe die letzte Litze an den 
scharfen Aluklüsen des Vorschiffs durchreißen. Was dann mit dem 
tonnenschweren herrenlosen Ungetüm passiert ist offen. Sicher dreht 
der Wind das Schiff um seine Achse, es geht auf Drift, bis es an der noch 
hängenden Heckmooring irgendwo in den gegenüber liegenden Booten 
hängen bleibt. Vorher hätte sein Vorschiff mit seinem Bugkorb einen 
beträchtlichen Schaden angerichtet. Ich spurte also los um einen 
Hafenheini zu Hilfe zu holen. An Deck der Jeanneau habe ich Mühe, ein 
intaktes Stück aus dem zum Wegwerfen geeigneten Leinenrest 
herauszutüteln und gemeinsam bringen wir dann für das Schiff wieder 
zwei Vorleinen aus. Ich werde jetzt täglich die Leinen des Franzosen 
checken, denn der nächste Riß ist bei seinem „Leinen – Gelumpe“ 
vorprogrammiert.
Heute erfolgt die Endmontage meiner Solarpaneele. 6 bis 9 A bringen 
alle meine Solarzellen jetzt bei voller Sonneneinstrahlung, genug um auf 
See die wichtigsten Bordanlagen in Betrieb zu halten. Damit ist die 
Energieversorgung wahrscheinlich weitgehend autark gesichert. Weitere 
Instandsetzungsarbeiten muss ich noch bis zu meinem endgültigen 
Abreisetermin Ende April, erledigen. 40 kg Ersatzteile brachte ich von 
meinem letzten Deutschlandausflug mit. Langeweile herrscht deshalb 
noch lange nicht an Bord. Nur das Wetter ist seit dem Februar miserabel.
Da es immer noch bedeckt ist und nach Regen aussieht, fahre ich mit 
dem Bus nach Adeje bei Los Christianos in den Süden. Zwar ist es auch 
hier nicht gerade sonnig, aber zum Wandern ganz gut. Ich fühle mich 
wieder mal hervorragend und jogge daher den Berg hinauf bis zur Boca 
del Paso hoch über dem Barranco del Infierno. Jetzt geht es ruhiger 
weiter, da die erste Power verbraucht ist. Ich gehe die Tour zum zweiten 
Mal und finde mich in dem großartigen Gebiet gut zurecht. Als ich gerade 
den Abstieg nach Arona einleite und eigentlich schon müde bin, kommt 
ein Einheimischer mit seinem Hund vorbei. Er geht in Richtung Conde, 
einem herausragenden Berg mit 1001 Höhenmetern. Beim letzten Mal 



bin ich diesen Weg schon ein Stück weit gegangen, aber wieder 
umgekehrt, weil ich nicht wusste wo er enden würde. Jetzt spornt mich 
das Gespann an und ich greife noch einmal an. Irgendwo habe ich 
gelesen, dass man über den Conde hinweg eine Überschreitung machen 
kann, nur der Gipfelaufbau muss überklettert werden. Also los geht’s, in 
wildem Trab den beiden nach die ein schnelles Tempo vorlegen. Bei dem 
Sattel vor dem Gipfelanstieg angekommen, wenden sich die beiden 
dann einem Pfad der ins Tal führt zu. Mich hat aber der Berg gepackt, 
wild steht er vor mir und ich kann keinen Pfad ausmachen. Zunächst 
finde ich im Aufstieg immer wieder ein Steinmännchen das mir zeigt, 
dass die Richtung stimmt. Ich bin schon auf die Kletterei gespannt, kann 
doch nicht so schwer sein! Oder doch? Je weiter ich hoch steige, desto 
unüberwindlicher erscheint der Gipfelaufbau. Plötzlich stehe ich vor einer 
Felsverschneidung, in der eine zusammengeknüpfte, 6 mm starke, total 
verwitterte Reepschnur hängt. Ich versuche hochzukommen, aber der 
Fels macht einen Bauch und ich traue mich allein einfach nicht weiter. 
Nachdem ich noch einige Versuche an anderen Stellen durchzukommen, 
erfolglos aufgeben musste, will ich wieder absteigen. Noch einmal werfe 
ich einen Blick auf die Verschneidung und ... Scheiß....ich probier es 
einfach. Mit dem Fatalismus des Seefahrers ausgestattet, steige ich ein. 
In der einen Hand das fragwürdige Reepschnurfragment und mit der 
anderen Hand nach geeigneten Griffen suchend, so hänge ich in den 
Felsen! Keuchend überwinde ich den „Point of no return“ und nach 
einigen aufregenden Minuten bin ich durch! Mann - da steigt der 
Adrenalinspiegel und erleichtert schnappe ich nach Luft. Doch noch 
habe ich den Gipfel nicht erreicht. Eine neue Wand tut sich vor mir auf, 
kein Steinmännchen mehr, keine Spur einer Kletterroute, drohende 
Wolkenstimmung und „keiner da in Kanada“. Nur wenige Meter trennen 
mich noch vom Gipfel, ich weiß, dass es irgendwo vernünftig 
durchgehen muss, aber meine innere Stimme sagt: „Rückzug“! 
Eigentlich ist es „Jacke wie Hose“! Wenn ich an die gerade überwundene 
Verschneidung im Abstieg denke, wird mir mulmig, denn ein Ausrutscher 
genügt und ich bin „weg vom Fenster“! Ich entscheide mich zur Umkehr! 
Noch einmal nehme ich mich zusammen und konzentriere mich auf 
jeden Griff und Tritt um wieder heil am Einstieg anzukommen. Schließlich 
bin ich unten und beschwingt, wie neugeboren, sause ich den Berg bis 
ins Tal hinunter. Als ich in Arona den Bus besteige, sind wieder einmal 8 
Stunden Tour zu Ende gegangen.
Es regnet in Santa Cruz in Strömen. Daher will ich auf der anderen Seite 
der Insel, in Punta del Hidalgo eine kleine Tour machen. Tatsächlich, dort 
angekommen, scheint die Sonne und ich beschließe im Bachbett des 
Boco del Rio bergan zu wandern. Im Talschluss angekommen, ist es 
immer noch schön und ich entscheide mich für den weiteren Aufstieg. Es 
ist immer wieder für mich ein super Gefühl, wenn ich mühelos im 



schnellen Tempo den Berg hinauf steigen kann, ohne dass irgend etwas 
weh tut. Ein guter Ersatz für den Fitnessclub den ich jahrzehntelang 
regelmäßig besuchte und der mir jetzt wirklich fehlt, ist das Bergsteigen. 
Man kann eben nicht alles haben - aber das Meiste! In Batan de Abajo 
finde ich dann einen versteckten Pfad in Richtung Chinamada, der mich 
in Hochstimmung versetzt. Die Ausblicke, die vereinzelten 
Eukalyptusbaum-Oasen und insgesamt die blühende Vegetation gibt 
dem Weg eine Einmaligkeit, die ihn in meiner Tourenliste als ultimativ 
einstufen lassen. Über Chinamada steige ich am späten Nachmittag bei 
strahlendem Sonnenschein über den „Touritrail“ wieder ab. 

Aufbruch nach La Palma
Die Zeit auf Teneriffa ist abgelaufen. Jetzt geht es wieder los. Mein Ziel 
sind die westlichen Kanarischen Inseln Las Palmas oder Gomera. 
Entscheiden werde ich mich beim Auslaufen aus dem Hafen. Im Moment 
kommt der Wind aus Süden, doch er soll wieder auf NO drehen. Am 
Sonntag war ich zum letzten Mal wieder auf Chinamada-Tour zum 
Ausklang. Eigentlich bin ich froh, dass ich wieder Segeln werde, denn 
die Liegerei in der alles andere als schönen Marina del Atlantico reicht 
mir jetzt doch. Der ständige Dreck der durch den Wind über die Marina 
hinwegfegt, verwandelt das Schiff täglich aufs neue in eine Sandkiste. 
Der Lärm Tag und Nacht ist auch nicht gerade lustig. Aber rein 
Liegemäßig war es für die langen Monate die geschützteste und beste 
Lösung. Auch die kurze Entfernung zur Stadt und zum Bus war von 
Vorteil. Das Bussystem „Titsa“ ist übrigens perfekt! Dadurch konnte ich 
ohne Leihwagen die Insel kreuz und quer preiswert erkunden. Mal sehen 
was die anderen Inseln zu bieten haben. Für einige Zeit werde ich jetzt 
auf „Tauchstation“ gehen, da ich hauptsächlich Ankern werde und kein 
Internetcafe an Bord habe um meine Homepage zu pflegen! 
Ostwind! Die Windvorhersagen gehen alle in Ost- bis Nordostrichtung 
und da ich nach dem Passieren der Hafenausfahrt eine moderate 
Windstärke vorfinde, schlage ich die Nordrichtung ein. Es sind zwar 
mindestens 20 sm unter Maschine bis zum Kap Anaga, aber die Welle 
kommt passabel von der Seite ein. Das Wetter ist bedeckt und die 
Temperatur angenehm. Als ich das Kap Anaga am Nordende der Insel 
erreicht habe, werden die Wellen unangenehm. Kein Brösel auf dem 
Schiff bleibt auf seinem Platz und es ist wieder einmal die Hölle los. 
Warum muss das nur so sein, könnte doch genauso gut mal ein 
angenehmer Törn angesagt sein. Mir ist kotzübel und darum habe ich 
auch keinen Appetit. An der Nordseite der Insel habe ich so gut wie keine 
Landsicht mehr. Obwohl ich nur einige Meilen von der Küste entfernt 
segle, kann ich die Inselküste nur schemenhaft erkennen. Schade, denn 



gerne hätte ich die Gegend meiner Tourenaktivitäten von der Seeseite 
her noch einmal gesehen. Aber was soll‘s, der Wind bläst konstant mit 5 
Bft. aus Ost und unter der Genua die ich mittels Spinnakerbaum 
gesichert habe, geht es hervorragend in Richtung La Palma. Wind und 
Welle haben sich langsam in der Richtung vereint und die Fahrt wird 
zunehmend angenehmer. Zaghaft haue ich mir in der Küche eine 
Konservendose in den Kochtopf und nach kurzer Zeit ist das 
Abendessen fertig. Ich habe mich jetzt wieder ans Segeln und den 
atlantischen Seegang gewöhnt und sehe der kommenden Nacht mit 
Ruhe entgegen. Nach Sonnenuntergang schalte ich den Radarwarner 
auf 2 sm ein und lege mich aufs Ohr. An richtigen Schlaf ist dabei jedoch 
nicht zu denken. Ständig reißt mich ein hartes Segelschlagen wieder an 
Deck, aber das ist eben auf Vorwindkurs das Problem! Die 
Windsteueranlage reagiert manchmal auf die Wellen etwas zu stark und 
schon kracht es wieder im Segel. 
Ein kleiner zerzauster Vogel umkreiste in der Dämmerung das Schiff und 
am Morgen sehe ich ihn am Achterdeck 
sitzen. Wahrscheinlich hat er das Deck als 
Schlafplatz benützt, denn sein Sitzplatz sieht 
entsprechend aus. Aber man freut sich eben 
als Solokämpfer „über jeden Dreck“. Im 
Morgengrauen kam das Leuchtfeuer von 
Punta Cumplida, der NNO-Ecke von La 



Palma im grauen Dunst in Sicht, von wegen 24 sm Tragweite, ganze 6 
Meilen bin ich noch von der Insel entfernt! Alle Theorie der Segelscheine 
ist wirklich nur als Grundlage für die Seefahrt zu verwenden. Ist schon 
eine unheimliche Errungenschaft der Seefahrt, dass GPS und Radar zur 
Verfügung stehen. Denn wenn ich auf den in der Nacht gelaufenen Kurs 
zurückblicke, waren fast stündlich Kurskorrekturen notwendig, obwohl 
der Wind ziemlich konstant aus Osten kam. Die Windsteueranlage 
steuert auch sehr genau was ein Segler kaum durchhalten kann. 
Wellenbewegungen und Strömungen beeinflussen die Fahrt erheblich. 

Die NW-Ecke der Insel La Palma bringt Leben in die Bude! Die Sonne 
scheint und ich habe plötzlich bis zu 40 Knoten Wind was ca. 8 Bft. und 
somit fast Sturmstärke ist. Rasend donnern die Wellen heran, das Schiff 
surft nur so dahin, der Adrenalinspiegel steigt! Ich fahre nur noch unter 
halber Genua und habe trotzdem eine irre Fahrt. Plötzlich steht die 
Genua back, die Windsteueranlage war überfordert! Sofort schalte ich 
die Maschine ein, aber nur langsam gelingt es mir, das Schiff wieder 
unter Kontrolle zu bekommen. Also selbst steuern ist angesagt! Immer 
mehr macht mir jetzt das Segeln mit diesem Schiff Spaß! Es ist einfach 
eine Superkonstruktion. Wenn ich auch sehr viel Geld zusätzlich zum 
Kaufpreis investieren musste, so habe ich damit doch ein sehr massives 
und seetüchtiges Schiff erworben. Die Schweden sind eben gute 
Schiffsbauer und der Langkieler macht das Segeln in rauer See 
annehmbar. Ich fühle mich jedenfalls zunehmend mit dem Schiff sehr 
sicher.
So schnell der Wind zugenommen hat, ist er auch wieder normal 
geworden und nach kurzer Zeit fahre ich unter Landabdeckung unter 
Maschine die Westküste von La Palma entlang. Es ist wieder ein 
Bilderbuchtag und kurz vor meinem Ziel, dem Hafen von Tazacorte 
koche ich mir auf See noch ein schönes Mittagessen, denn dieser Tag 
auf See muss genossen werden! 
Der Fischerhafen von Tazacorte ist gerade im Bau, eine riesige 
Hafenmole ist schon fertiggestellt und hinter diese lege ich mich vor Bug- 
und Heckanker. Ich treffe noch einen ausgestiegenen Siebdrucker aus 
Bayern (welche Zufälle es doch gibt) der sich hier durchs Leben jobbt. 
Ansonsten teste ich jetzt einmal meine Energieversorgung, die mangels 
Wind nur durch die Solarpanele gedeckt werden soll.
Mann - die Zeit vergeht! Heute bin ich mit dem Bus auf die andere Seite 
der Insel zur Hauptstadt Santa Cruz de la Palma gefahren. Aber was soll 
ich sagen, es war absolut enttäuschend! Vielleicht lag es am Sonntag, 
jedenfalls diese Stadt war eine absolut tote Hose. Nach einigen Stunden 
des Herumirrens in einer ausgestorbenen Stadt, fuhr ich wieder zurück 



und bin froh, hier angelandet zu sein. Zudem war das Wetter auf der 
anderen Seite der Insel eben „Santa Cruz-Wetter“ Wolken und wenig 
Sonne! Die nächsten Tage werde ich wieder perpedes auf Tour gehen, 
denn Radfahren macht auch keinen Spaß. Wie auf allen Inseln musst du 
erst mal von Meereshöhe aus die Hochebene erstrampeln, was 
schweißtreibend und ineffizient ist. Heute gibt es „Caldera-Kaninchen in 
Knoblauchsoße“ zur Feier des Tages!  
Die erste Woche vor Anker ist abgelaufen! Die Energieversorgung durch 
Windgenerator und Solarpanels deckt gerade den Verbrauch von 
Kühlschrank und Radio. Langfristig muss ich wohl noch ein Solarpanel 
installieren.
Die ersten Touren auf der Insel habe ich hinter mir und genieße die 
„palmerischen Alpen“. Direkt vom Hafen aus geht ein Weg in 
Serpentinen die Felswand hoch und eröffnet eine sehr schöne Aussicht 
auf Puerto de Tazacorte und den Ankerplatz. Ich habe mir einen  
Leihwagen zugelegt, denn anders sind die Ausgangspunkte der Touren 
nicht zu erreichen. Für etwas Abwechslung sorgt ein deutsches 
Segelboot, die ALBATROS die neben mir vor Anker ging. Gemeinsam 
unternehmen wir eine Inselrundfahrt und diskutieren auf ihrem Schiff am 
Abend bis 3 Uhr früh. Leider sind sie im Streß, denn im Juli müssen sie 
auf den Balearen Gäste aufnehmen. Ihr Ziel müssen sie gegen die 
vorherrschenden Winde erreichen. Ob es das bringt bezweifle ich! 
Jedenfalls sind sie heute nach 2 Tagen Aufenthalt schon wieder 
abgesegelt.
Nachdem ich eine weitere Aktivantenne für Kurzwellenempfang installiert 
habe, ist meine PC-Wetterstation auch wieder in Betrieb. Unabhängig 
von den anderen Empfängern (UKW und SSB) arbeitet der Dekoder die 
empfangenen Daten in Pixel um und eine aktuelle Wetterkarte entsteht 
auf dem Bildschirm. Leider bekomme ich nur den Sender Offenbach in 
Deutschland vernünftig herein. Dieser Sender jedoch hat witziger weise 
genau im Seegebiet der Kanaren sein Kartenlabel platziert, sodass ich 
nur ahnen kann, wie die Druckverhältnisse hier sind. Zwar hätte man das 
Label auf dem Wetterfaxformular auch in Ostanatolien platzieren können, 
aber hier hat die Phantasie der Wetterkarten-Produzenten offenbar ihre 
Grenze erreicht! Schade, da die Aussendungen dieser Station 
außerordentlich umfangreich und aussagekräftig sind! Aber wen jucken 
schon die paar Segler die sich so weit in andere Gewässer vorwagen!
Auch andere Wetterkarten, diese hört bei den Azoren auf, über Internet 
aufgenommen, meiden die Kanarischen Inseln! Nur das z.B. gleichzeitig 
herein geladene Satellitenbild bringt eine bessere Übersicht.
Vor zwei Tagen machte ich wieder mal eine heiße Tour in die Caldera 
Taburiente. Mit dem Leihwagen auf einer schmalen, holperigen „Pista“ 



ging‘s bis zum Talgrund des Barranco de las Angustias hinunter. Von hier 
aus werden die etwas fußkranken Wanderer hinaufgefahren bis Los 
Brecitos. Dort geht ein schöner Wanderweg bergab zur „Zona 
Acampada“, einem Campingplatz mitten in der Caldera, der nur zu Fuß 
zu erreichen ist. Viele Wanderer steigen von dort ab zum Barranco de 
las Angustias an dem ich mich gerade befinde. Ich mache die Tour 
anders herum und starte durch den Barranco. Nach den ersten 
Markierungen sind diese plötzlich verschwunden. Eine halbe Stunde 
gehe ich entlang des rauschenden Bergbaches, dann kehre ich wieder 
um, denn ohne Markierung denke ich, wird es der falsche Weg sein. 
Schon fast am Ausgang des Barrancos treffe ich zwei Wanderer und der 
eine, offenbar ortskundig erklärt, dass es ohne Markierung immer im 
Bachgrund aufwärts geht. Also wieder zurück und los geht‘s. Nach 3 
Stunden bin ich im Campinggrund angekommen und bin begeistert von 
dem einmaligen Rundblick in die Caldera. Weiter geht’s nach Los 
Brecitos und von dort noch einige Stunden bergab. Nebenbei pflücke ich 
noch einige Avocados als Andenken an diese Rundtour. Am Auto 
angekommen, lüfte ich meine Füße und dabei spricht mich ein Paar an, 
ob ich sie nach Los Llanos de Aridane zur Bushaltestelle mitnehmen 
könnte! Natürlich sage ich ja, denn mindestens 2-3 Stunden Fußmarsch 
auf der Straße hätten sie sonst noch vor sich. Die beiden machen ein 
paar Tage Urlaub und wir vereinbaren für den übernächsten Tag 
gemeinsam ein Taxi zu benützen um an den Ausgangspunkt der 
„Vulkantour“ zu gelangen.
Steffi und Frederik heißen die beiden und in strammem Tempo 
erklimmen wir die nebelumzogenen Vulkane. Immer wieder umhüllt uns 
der Nebel, aber zwischendurch haben wir eine super Aussicht. Für mich 
ist es ganz gut, wieder einmal Gesprächspartner zu haben, denn sonst 
werde ich in meiner Einsiedelei noch die Sprache verlernen. Auf den 
Höhen bläst ein kalter Wind und man muss schon ordentlich ausgerüstet 
sein, um die Tour genießen zu können. Nach einigen Stunden sehen wir 
den letzten Vulkan und dann geht es wieder in wärmere Regionen 
hinunter.
Heute bin ich mal früh aufgestanden, denn eine längere Tour steht auf 
dem Programm. Steffi und Frederik haben mir gestern freundlicherweise 
ihren Wanderführer geschenkt und so kann ich nach einer vorzüglichen 
Tourenbeschreibung losziehen. 1400 Höhenmeter sind zu erklimmen 
und eine Strecke von 18 km. Die Anfahrt dauert sehr lange und ich 
brauche 2 Stunden um an den Ausgangspunkt der Tour zu gelangen. 
Das Wetter ist wie meistens an der NE-Ecke der Insel wolkig bedeckt. 
Endlos lange zieht sich der Weg bergan durch den dichten Lorbeerwald 
was bei Sonnenschein sicher sehr angenehm ist. Ich aber ziehe wieder 
einmal alles an was ich habe, sogar eine wasserdichte Gummihose da 
der Weg zum Pfad geschrumpft ist und alles nass ist. Schließlich geht es 



in einer Klamm bergauf und es ist wirklich ein faszinierender Aufstieg. 
Witziger weise habe ich Probleme mit eiskalten Fingerspitzen die trotz 
Handschuhen nicht warm werden wollen. Vielleicht haben die Finger 
irgendwann in der Jugendzeit Erfrierungen abbekommen, was sich hier 
wieder auswirkt. Man kann das Wandergebiet mit unseren Alpen nicht 
vergleichen, da die Wege hier unheimlich abwechslungsreich sind. Breite 
fast gepflasterte Wege werden von schmalen Pfaden die 
schwindelerregend an Steilwänden (natürlich ohne Drahtseilsicherung) 
entlangführen abgelöst. Abenteuerliche Holzbrückchen und verblockte 
Wasserrinnen bestimmen die Szene. Die Fuentes Corderos bilden den 
höchsten Punkt der Tour und in riesigen Kaskaden stürzt das Wasser die 
Wände herab. Ab hier geht es laut Beschreibung einige Stunden an dem 
gemauerten Kanalbett entlang in Richtung Ziel. Ich treffe 2 Wanderer, 
ansonsten wieder einmal „keiner da in Kanada“. Als ich um eine Ecke 
biege, stehen gewaltige Felswände vor mir, ein großer Teil des 
kommenden Abstiegs ist in Sicht. Ein wahnsinniger Weg. Ohne 
Taschenlampe „no chance“, denn viele Tunnels müssen durchwandert 
werden. Beim zweiten Tunnel kommt mir eine geführte Tour entgegen. 
Alle haben Schutzhelme auf und - sie sind völlig nass! Nachdem ich den 
Almauftrieb passieren ließ, mache ich mich auf den Weg. Ein 
Regenponcho leistet mir hervorragende Dienste, aber am Abend habe 
ich einige Schrammen mehr auf meiner ungeschützten „Platte“. Es ist 
wie in einer gewaltigen Dusche, nur dass du auf der einen Seite einen 
reißenden Wasserlauf und unter dir einen rutschigen, unwegsamen Pfad 
mit eingeschränkter Höhe hast. Und das alles im dunklen Stollen, der 
von einigen Fenstern durchbrochen ist. Der „Duschtunnel“ liegt hinter mir 
und die restlichen Passagen sind vergleichsweise harmlos. Manchmal 
kriechend auf allen Vieren, manchmal auf dem Kanalrand balancierend 
geht es voran. Ruhig und friedlich endet der Kanalweg an einem 
Forsthaus mit Rastplatz, der wie viele Rastplätze der Insel mit Grill, 
Tischen, Bänken und Wasserleitung ausgestattet ist. Auf einem endlos 
langen Waldpfad marschiere ich dann ein paar Stunden ins Tal nach Las 
Lomadas, dem Ausgangspunkt der Tour. 8 Stunden Marsch, zum 
Schluss auf einer steilen Betonstraße bergab, beschließe ich mit einem 
massiven „Knieschnackler“! „Aber schee wars“!
Erst gegen Mittag verlasse ich das Schiff. Das obligatorische 
Wasserausschöpfen vor dem Dinghistart zur Hafenpier gehört 
mittlerweile schon zur Routine. Aber das Dinghi mit dem auf Alt 
getrimmten neuen Außenborder, weckt mit seinem mickrigen Aussehen 
wenigstens keine diebischen Gelüste bei den Landratten. Als ich mein 
Auto suche, finde ich es an einem anderen Platz abgestellt. Wegen einer 
Hubschrauber-Wasserbergungsübung, hat man kurzerhand den ganzen 
Parkplatz im Hafengelände geräumt. Wie sie das gemacht haben, habe 
ich leider nicht mitgekriegt. Das Auto ist jedenfalls ordnungsgemäß 



verschlossen wieder abgestellt worden. Großer Auflauf mit 
Fernsehkameras und Presse, begleitet den Einsatz. Mich zieht es wieder 
zum Barranco de las Angustias in die Caldera Taburiente. Am Bach 
entlang wandernd, will ich mir die Füße nur etwas vertreten. Die 
grandiose Kulisse lässt mich jedoch wieder weit hinaufziehen, bis Dos 
Aguas wo ich die gewaltige Rundumsicht beim Rasten genieße. Beim 
Auto wieder angekommen nutze ich den Bach zu einem kühlen Bad. Als 
Ankerlieger lebt man ja wie ein Wilder, kein Strom, keine Dusche, das 
Wasser ist rationiert. In Kanistern fülle ich mir Trinkwasser im 
Hafengelände ab und transportiere es mit dem Dinghi zum Schiff. Ich 
habe zwar 550 Liter Trinkwasser-Tankvolumen, aber fast die Hälfte ist 
schon verbraucht. Das meiste Wasser geht mit Hände waschen, Kochen 
und Abspülen drauf. Es ist ein guter Test für die künftigen Fahrten wo es 
schließlich zum Alltag gehören sollte.
Endlich ist es wieder ruhiger am Liegeplatz geworden. Fast eine Woche 
stand ein unangenehmer Schwell aus Süden in den Hafen. Da ich auch 
noch fast an der Hafeneinfahrt liege, kriege ich alles voll auf den Bug. 
Aber der Mensch gewöhnt sich offenbar an alles. Nur am Anfang als es 
mit 35 Knoten pfiff, stolperte ich mehrmals in der Nacht an Deck um eine 
Ankerpeilung zu machen. Sicherheitshalber habe ich auch meinen an 
einer 50 m langen Bandleine hängenden 12 kg Bügelanker ausgebracht. 
Jetzt haben sich die Anker ordentlich eingefahren und die Angst auf Drift 
zu gehen ist minimal.
Aus Langeweile am Abend werde ich noch zum „Schriftsteller“, aber 
einer anderen Beschäftigung kannst man hier ja sonst nicht nachgehen. 
Zwar fange ich langsam an, mit etwas mehr Phantasie ans Kochen zu 
gehen, aber meistens gibt es Kartoffeln in allen Variationen, Salat mit 
Thunfisch und Avocados, sowie Nudelfertiggerichte. Mehlspeisen stehen 
auch auf dem Programm und demnächst werde ich mal an die 
Gemüsezubereitung rangehen. 
Heute fuhr ich zum Roque de los Muchachos. Über 2400 m hoch liegt 
der Gipfel des höchsten Berges von La Palma. Eine sehr gut ausgebaute 
Straße führt direkt auf den Gipfel. Die Aussicht oben ist traumhaft. 
Ringsum reicht die dichte Wolkendecke auf etwa 1800 m, sodass es wie 
ein Meer aussieht und im Osten ragt der Pico del Teide aus dem 
Wolkenmeer empor. Die gesamten Calderagipfel liegen klar vor mir und 
im Süden nehme ich den Pico del Nieve ins Visier. Nachdem ich mit dem 
Auto an dessen Fuß angekommen bin, gehe ich zu Fuß mal kurz auf den 
Gipfel. Wieder zurück, fahre ich im Schneckentempo die Passstraße in 
Richtung Santa Cruz hinunter. Bevor ich in die Wolkendecke eintauche, 
muss ich noch Waschen! Jawohl es ist Waschtag heute. Am Morgen 
füllte ich einige Kanister mit Wasser und steckte in einen Container die 
schmutzige Wäsche zum Einweichen. Nach der langen Autofahrt dürfte 



dieser Vorgang abgeschlossen sein! Es ist schon verrückt, wie ich hier in 
1900 m Höhe im prallen Sonnenschein auf einem Parkplatz an der 
Straße meine „Wäsche“ wasche. Klingt sehr aufwendig, aber außer T-
shirt und Socken steht nichts auf dem Programm. Bis zur nächsten 
Marina wasche ich eben nur die wichtigsten Teile.
Über Santa Cruz komme ich zufällig an einem Startplatz für Paraglider 
vorbei. Gerade fährt wieder ein Fiat an und 2 Mann mit Gleitschirm 
steigen aus. Unheimlich fix geht alles voran, die beiden machen einen 
Tandemflug. Keine 20 Minuten vergehen und sie segeln los, so easy als 
würden sie dies jeden Tag mehrmals tun. Es sind natürlich auch beste 
Bedingungen hier, konstanter NO-Wind bläst den Krater herauf und sorgt 
für einen enorm schnellen Aufstieg der Starter. In wenigen Minuten 
schrauben sich die beiden höher und höher. „O Herr führe mich nicht in 
Versuchung!“ Mich juckt‘s in den Fingern, auch wieder in die Lüfte zu 
steigen, aber vorbei ist vorbei!
Waren es die „bösen Fischer“ oder die mitunter enormen 
Schiffsbewegungen, die mich schon am frühen Morgen aus dem Bett 
befördern? Jedenfalls bin ich um 6 Uhr schon wach und weil ein 
sternenklarer Himmel gutes Wetter prophezeit und mein Barometer auf 
Schlechtwetter anzeigt (er checkt aber nur den Luftdruckabfall was hier 
zunächst für gutes Wetter sorgt), koche ich Kaffee und bereite eine neue 
Tour vor. Zum 3. Mal fahre ich in die Caldera Taburiente, weil dies 
einfach das tollste Gebiet auf der Insel ist. Meine Kamerabatterie konnte 
ich auch mit Bordstrom laden, damit ich endlich mal einige Bilder von 
diesem grandiosen Wandergebiet für die Homepage einfangen kann. Bei 
Tagesanbruch um 8 Uhr fahre ich mit dem Schlauchboot los und bin 
schon mit den ersten Sonnenstrahlen am Barranco de las Angustias. 
Stundenlang geht es am Bach entlang und ich kenne nun auch schon 
alle schwierigen Stellen, die Klettern erforderlich machen. Die Licht- und 
Schattenspiele lassen die Klamm ständig in neuem Gesicht erscheinen. 
Vorbei am „Wasserfall der 7 Farben“, erreiche ich „Dos Aguas“, wo der 
Pfad dann vom Wasser weg in Richtung „Zona Acampada“ ansteigt. Die 
Felsen über die das Wasser des „Wasserfalls der 7 Farben“ 
herunterläuft, leuchten wirklich in allen Farbschattierungen, dazu bilden 
die steil aufragenden Felswände eine eindrucksvolle Kulisse. Der Roque 
Idafe kommt in Sicht und mit zunehmendem Höhengewinn ändert er sein 
Aussehen aus immer neuen Perspektiven. Überhaupt ist die Umgebung 
sehr schön, die kanarischen Kiefern wachsen in allen nur denkbaren 
Formen und geben der Berglandschaft einen einmaligen Rahmen. Der 
Weg führt jetzt unter steilen Felswänden entlang nach oben. 
Angekommen in der „Zona Acampada“ nimmt mich die wilde Atmosphäre 
die diesen Campground umgibt gefangen. Ich will über Los Brecitos 
wieder zum Auto zurückkehren und schlage schon die entsprechende 
Richtung ein. Als ich eine der aufwendigen holzgeschnitzten 



Hinweistafeln ansehe, finde ich einen Weg nach „Hoyo Verde“ 
beschrieben, zwar nochmals 2,5 Stunden Aufstieg, aber was soll’s, es ist 
ja erst Mittag. So ziehe ich also weiter in nördlicher Richtung in die 
Caldera hinauf. Die „Cascada de La Fondada“ ist eine der Attraktionen 
auf diesem Weg, aber auch die anderen Durchblicke sind einmalig. Bis 
hinaus nach Tazacorte geht der Blick. Anfangs ist der Weg noch durch 
massive Holzgeländer gesichert, aber im Endstadium braucht man 
starke Nerven. Ohne irgendeine Sicherung verläuft der Pfad an hunderte 
Meter tiefen Abbrüchen vorbei. Wie so vieles, lässt sich die Szene mit 
der Kamera überhaupt nicht einfangen, ohne sich selbst in höchste 
Gefahr zu begeben. Wasserfälle rauschen in gewaltigen Kascaden zu 
Tal und große Kessel sind durch die unermüdlichen Wassermassen 
ausgehöhlt worden. Endlos zieht sich der Steig nach oben, doch endlich 
ist es geschafft. Es hat sich wirklich gelohnt, diesen Aufstieg 
durchzuziehen, denn die Aussicht ist super. Die ganze Caldera liegt wie 
eine Arena unter mir und in der Ferne glänzt das Meer. Wieder im Camp 
angekommen, gönne ich meinen heiß gelaufenen Füßen ein 
angenehmes Bad. Den Rest des Weges packe ich dann routinemäßig 
bis hinunter zum Barrancogrund, wo dann doch auch einzelne Wanderer 
anzutreffen sind. Da ich die Verhältnisse mittlerweile gut kenne, bleibe 
ich ständig am Bach ohne den Weg zu nehmen, der hier immer wieder 
weit hinaufzieht um dann wieder am Bachrand zu verlaufen. In einem 
schwierigen Abschnitt laufen mir zwei Wanderer hinterher und prompt an 
einem Kletterstück das abwärts nicht ganz leicht ist, bleiben die zwei 
dann hängen. Es ist ein deutsches Paar wie sich herausstellt, er schafft 
die Stelle, aber sie hat Angst, herunterzufallen. Statt sich auf den Bauch 
zu legen und herab zu rutschen, versucht sie es mit dem Rücken zum 
Fels. In Hohlkreuzstellung, mit einem Schrei auf den Lippen überwindet 
sie die erste Stelle. Da sie offenbar jetzt zurechtkommen, gehe ich 
schnell weiter, damit sie mir auf meiner schwierigen Abstiegsroute nicht 
weiter nachlaufen, sondern auf dem hier markierten Weg bleiben. Ja ja, 
so leicht kann etwas passieren. Viele unterschätzen die Gefahren des 
wilden Geländes. 8 Tote soll es in diesem Jahr schon in den Bergen von 
La Palma gegeben haben! Eine stolze Zahl, wenn man bedenkt, dass 
das Jahr erst angefangen hat. Doch diesmal ging alles gut und ich treffe 
die beiden zum Schluss beim obligaten Fußbad wieder nachdem sie auf 
dem Weg herabgekommen sind.
4 Wochen auf La Palma gehen zu Ende! Morgen werde ich Richtung 
Gomera absegeln um diese Insel gründlich zu erkunden. La Palma ist für 
Wanderfreunde wirklich empfehlenswert und meine Touren führten mich 
auf fast alle Erhebungen der Insel. Wunderschöne Höhenwege wie z.B. 
von Los Cumbrecitas aus, führen endlos lange in das Innere der Caldera 
Taburiente.1 Paar Bergschuhe habe ich schon kaputt gelaufen und 
musste mir in Santa Cruz neue besorgen. Leider nicht die Besten, aber 



besser als Turnschuhe. Mal sehen was der Rest des Archipels noch zu 
bieten hat! Vielleicht lasse ich hier mein Schiff zu den alljährlich 
obligatorischen Arbeiten am Unterwasserschiff an Land setzen, da die 
Bedingungen recht gut sind, man wird sehen! 
Dass es auch unangenehme Seiten auf der Insel gibt, erlebe ich eines 
Abends bei der Rückkehr mit dem Dinghi zum vor Anker liegenden 
Schiff! Man glaubt es nicht, als ich mein Dinghi wieder in die Davits 
einhängen will, hat mir doch tatsächlich jemand aus dem alten Kahn ein 
Drahtseil, das mit zwei Schäkeln befestigt war, geklaut. Dabei muss der 
Dieb ins Boot gestiegen sein und mit einer Zange die von mir 
angeknallten Schäkel aufgeschraubt haben. Es ist wirklich ein Jammer, 
denn der Wert der Teile ist vielleicht gerade mal 15 €, aber der Schaden 
für mich ist groß, da ich mir ein spezielles Teil erst wieder anfertigen 
lassen muss. Ich bastle mir behelfsmäßig eine neue Aufhängung und bin 
sauer!
Eigentlich wollte ich am Morgen Anker lichten, um in einem Tagestörn 
Gomera zu erreichen! Aber - denkste! Als ich meinen Heckanker (12 kg 
Bügelanker) einholen will, hilft kein ziehen und zerren, auch an der 
Sorgleine, die ich sicherheitshalber am Ankerbügel mit einer Boje 
befestigt hatte. Also hole ich meine Taucherausrüstung heraus um den 
Anker zu checken. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass ein Spanier, 
der neben mir sein Schiff an einer Muringleine festmachen wollte und mit 
einem Taucher vor einigen Tagen seine Muringleinen, die ihm irgendwer 
versenkt hatte heraufholte, mir einen bösen Streich gespielt hat. Die 
Sicht im Hafenbereich ist wieder einmal auf einen Meter beschränkt und 
auch im Ankerbereich nur nebulös. Ich tauche an meiner Ankerleine zum 
Anker und stelle fest, dass er sich vollkommen im Schlick eingegraben 
hat. Also doch keine Sabotage? Nachdem ich mit aller Kraft den Anker 
herausgezogen habe, denke ich alles ist ok und beende meinen 
Tauchgang. Da die gesamte Ausrüstung nach dem Tauchen mit 
Süßwasser gewaschen werden muss, bin ich erst nach 3 Stunden 
wieder bereit zum Ankerlichten. Das Einholen des Heckankers ins Dinghi 
gelingt jetzt einwandfrei, aber beim Hochziehen der Sorgleine entdecke 
ich wieder ein Problem - hat mir der Mistkerl doch seine Muringtrosse um 
meine Sorgleine gelegt, was ich bei der schlechten Sicht am Hafengrund 
nicht gesehen hatte. Da ich aber jetzt den Anker mit Kette bereits im 
Boot habe, genügt es, den bombenfesten Knoten meiner Sorgleine zu 
lösen, um aus der Schlinge zu kommen. Dabei habe ich dem Dreckskerl 
freundlicherweise noch mein Messer geliehen, mit dem er eine 
Muringleine eines Nachbarbootes durchschnitten hatte, wie ich Tags 
darauf beobachten konnte, als der Skipper dieses Motorbootes seine 
abgeschnittene Leine erneut befestigen musste. Es gibt halt überall 
„linke Säger“! Die Geschichte begann übrigens vor 2 Wochen, als der 
Nachbarheini mich vom Ufer aus anrief und mir nachdem ich zu ihm 



hinüber gefahren war zurief: „Sie haben meine Muringleine an meinem 
Liegeplatz widerrechtlich verwendet“! Erst als ich ihm verklickert hatte, 
dass ich vor meinem Bug- und Heckanker läge, meinte er: „Dann 
verschwinden Sie von meinen Platz, weil ich mein im Winterlager hier an 
Land stehendes Boot hier festmachen will“! Da ich meinen Ankerplatz 
auf Anweisung des Hafenkapitäns schon einmal verlegt hatte und jetzt 
auf seine Anweisung hin hier ankerte, ignorierte ich natürlich seine 
Forderung und das war dann seine Rache! 

La Gomera
Ich beschließe einen Nachttörn, denn sonst käme ich Nachts in Gomera 
an was ich vermeiden will. Nur noch vor Buganker liegend, koche ich 
nochmal ordentlich um für die Nacht gerüstet zu sein. Um 17:00 Uhr geht 
es dann los. Trotz aller Prognosen die NE-Wind bis 6 Bft. angekündigt 
haben, habe ich Wind aus SW mit 10 kn (3 Bft.). Macht nichts, denn 
diese Windrichtung passt mir gerade auch noch. Ich nehme an, dass ab 
dem Südende von La Palma der angesagte NE kommen wird. Und er 
kam! Frage nicht wie! Es wurde die härteste Fahrt meines bisherigen 
Törns. Wilde Kreuzseen überrollten immer wieder das Schiff von der 
Backbordseite. Um Gomera zu erreichen musste ich am Wind segeln. 
Die Genua nur 1/3 ausgerollt bei Windböen bis 35 kn (7-8 Bft.) machte 
ich nur 1-2 kn Fahrt. Auch den erforderlichen Kurs kann ich kaum halten. 
Ich beschließe das Besansegel zu setzen um einen besseren Trimm zu 
bekommen. Eine miese Arbeit, ständig haut es dir die fliegende Gischt 
der auf das Boot zuschießenden Wellen um die Ohren und das Ganze ist 
ein Eiertanz auf dem kleinen Achterdeck. Schließlich ist das Segel oben 
und wie ich am stabilisierten Kurs sehe, war die Arbeit nicht umsonst. 
Die Windsteueranlage arbeitet wie immer perfekt und nachdem ich den 
Radarwarner eingestellt habe will ich mich unter Deck in die Koje legen. 
Die wilden Schiffsbewegungen lassen mich zum Schluss mein Lager auf 
dem Boden aufschlagen, doch auch hier hämmert das Wasser im 
Trinkwassertank ununterbrochen gegen den Boden und vermiest mir 
auch diese Liegeposition. In der Hundekoje dürfte der einzige gute Platz 
sein! Aber hier habe ich mein Klapprad verstaut und auch sonst liegt hier 
eine Menge. Verbissen räume ich alles heraus und bringe es ins 
Vorschiff, nicht ohne mir sämtliche Körperteile grün und blau zu stoßen. 
Unglaublich, dass so viele Zeitgenossen das Segeln toll finden! Mir reicht 
es jedenfalls wieder einmal! Die ankommenden Wellen steigen 
permanent ins Cockpit ein und einmal mehr bin ich dankbar für die 
schützenden Fensterscheiben und das Hardtop, denn sonst würde ich in 
der Dusche stehen. In der Hundekoje lässt es sich gut liegen, doch an 
Schlaf ist nicht zu denken. Mal ist es ein gigantischer Schlag, dass du 
meinst das ganze stehende Gut ist herunter gekommen, mal ist es der 
Radaralarm, ausgelöst durch starke brechende Wellenberge der dich 
hochjumpen lässt. Aber so komisch es klingt, zum Schluss ist es für mich 



der ganz normale Wahnsinn und gegen 03:00 Uhr kippe ich dann doch 
für einige Zeit weg in tiefen Schlaf.
Als ich im Morgengrauen, jetzt weiß ich woher der Begriff kommt, aus 
dem Niedergangsluk hinausschaue, ist der ganze Himmel um mich 
herum rabenschwarz, trotzdem sehe ich die Umriße von Gomera vor mir. 
Das Inferno um mich herum hat kein bisschen nachgelassen, aber ein 
Blick auf das GPS mit Positionseintrag in die Karte zeigt mir, dass ich 
immer noch auf Zielkurs liege. Bei der bis jetzt gelaufenen 
Geschwindigkeit werde ich erst am späten Vormittag in Valle Gran Rey 
sein. Noch einmal lege ich mich hin und penne wieder ein, bis mich der 
Radarwarner weckt, nur noch 3 Meilen bis zum Landkontakt. Jetzt strahlt 
die Sonne und Gomera liegt wie verzaubert vor mir. Ein Adrenalinstoß 
löst die Bedrückung der zurückliegenden Stunden. Es ist ein 
Wechselbad der Gefühle. Aber wahrscheinlich ist es das, was einen 
unheimlich gefangen nimmt. Wieder einmal das Kolumbusgefühl beim 
Einlaufen in den Hafen von Vueltas / Valle Gran Rey / Gomera. Das 
Ankermanöver klappt auf Anhieb und wenig später bin ich schon beim 
Einklarieren. Es ist hier einer der schönsten Liegeplätze der Kanaren, 
fast wie in Zermatt liegt man unter einer gigantischen Felswand. 
Heute muss ich natürlich gleich in die Berge! Aus dem kurz mal in die 
Berge, wird eine 8-Stundentour von traumhafter Güte. Leichte 
Klettereien, lange schmale Pfade die am Rande von tiefen Abgründen 
entlangführen. Die ganze Tour ein einziges Abenteuer. Ich frage mich, 
warum ich nicht schon früher auf die Idee gekommen bin, auf den 
Kanaren zu wandern. Diese Bergwelt muss ein Bergsteiger unbedingt 
gesehen und erwandert haben. Im Abstieg verfolgte ich endlos lange 
e inen nur durch Ste inmännchen mark ier ten Pfad der in 
Geländeabschnitten verlief, in denen es meiner Meinung nach eigentlich 
keine Abstiegsmöglichkeit geben konnte. Wie ein Spürhund verfolgte ich 
die Steinmännchen in den steilen Felswänden, tief unten rauscht ein 
Fluss. Ohne diese Markierungen wäre ich hier verloren! Glücklich unten 
angekommen, freue ich mich jetzt schon auf die nächsten Touren. Doch 
jetzt gibt es erst mal einen Ruhetag mit Schiffspflege.
Die Tour von vorgestern hat mich so fasziniert, dass ich heute gleich die 
selbe Strecke nochmal gehe. Allerdings werde ich im Barrancogrund 
weitergehen, ohne auf die Hochebene zu gehen. Viele angelegte 
Terrassen am Rande der steilen Flussufer, die derzeit nur ein Rinnsal 
begrenzen, deuten auf Gangbarkeit zumindest in den oberen Bereichen 
hin. Ich zweige an der Stelle wo der große Anstieg nach Gerian beginnt 
ins Bachbett ab und los geht‘s. Ein abenteuerlicher Anstieg. So müssen 
die einstigen Eroberer der Insel das Land erkundet haben, ohne zu 
wissen welche Überraschung nach der nächsten Ecke wartet. Die 
meisten Hindernisse kann ich überwinden und nur bei den Wasserfällen 



muss ich nach oben an den Barrancorand ausweichen. In der Regenzeit 
hat das Wasser die Felsen glatt geschliffen und mächtige Überhänge 
ausgehöhlt. Alles geht natürlich nur weil kein fließendes Wasser 
vorhanden ist. Sonst wäre es ausgeschlossen hier hochzugehen. 
Zwischendurch genehmige ich mir in den zahlreichen Gumpen 
(bayerisch für Wassertümpel) ein angenehmes Vollbad. In Chipude 
kehre ich um und steige bergauf, bergab nach Valle Gran Rey ab. 
Wenn so gute Wetterbedingungen herrschen, muss man sie einfach 
ausnützen! Mit dem Bus will ich nach Arure fahren um von dort aus die 
Insel zu erkunden. Laut meinem Kartenplan fährt der Bus um 8:00 h hier 
ab und pünktlich bin ich an der Haltestelle. Aber die Busgesellschaft 
ändert ihre Pläne nach der Sonne. So erfahre ich in einem 
naheliegenden Geschäft, dass der Bus nach Sommerfahrplan der 
sinnigerweise nur an der Windschutzscheibe des zu erwartenden 
Busses angeklebt ist, nur um 6:30 h oder 9:30 h geht, dann erst wieder 
um 16:00 h. So bleibt mir nichts anderes übrig, als die läppischen 1 1/2 
Stunden zu warten. Nur gut, dass ich so viel Zeit habe! Dann geht es 
ruck zuck, im Nu bin ich in Arure und ab geht die Post! Auf super 
Höhenwegen marschiere ich bis oberhalb Alojera, dann um einen Roque 
herum nach Tagaluche. Fast von Meereshöhe geht es dann wieder 
hinauf auf das Plateau von La Merica. Die Bergkante in ca. 700 m gibt 
die Aussicht auf Valle Gran Rey frei, wohin ich dann schließlich absteige. 
Es war eine zwar lange, aber sehr schöne Tour ohne Schwierigkeiten.
Gestern hatte ich einmal einen Schlauchbootausflug geplant, mit Angeln, 
Schnorcheln, Sonnen und Wellenreiten. Bei strahlendem Sonnenschein 
fuhr ich los, doch ausgerechnet an diesem Tag verschwand die Sonne 
hinter den aufziehenden Wolken. Zu allem Überfluss, fiel ich auch noch 
beim Anlanden des Dinghis mit vollem Rucksack ins Wasser. Es war 
einfach nicht mein Tag. Frierend trat ich den Rückzug an und pünktlich 
am Schiff war auch wieder die Sonne da. Aber jetzt war mir die Lust am 
Baden vergangen. 
Für heute abend plane ich einen Besuch in dem in der nächsten Bucht 
gelegenen „ARGAYALL - Place of Light“. Neben einer Stunde Kundalini-
Joga und einer Plantagenbesichtigung, wird hier ein vegetarisches 
Abendessen angeboten. Zum Kundalini kam ich 5 min zu spät, sodass 
ich dabei schon ausgeschlossen war. Es machte mir nichts aus, denn 
diese Art von Meditation kenne ich schon, ehrlich gesagt, geht sie mir 
sowieso auf den Geist. Aber die Besichtigung war recht interessant. Laut 
Prospekt kann man sich hier einmieten, um zu sich selbst zu finden! Der 
Manager erzählte von den 22 Bewohnern, die hier ihre Zufriedenheit 
gefunden haben. Doch ich fand, es ist der Selbe Scheiß wie im 
deutschen Alltag, es gibt Ameisen die nach Beschluss von oben alles 
machen müssen und die Führer die die Arbeit verteilen und sich als 



Schönredner, Mediateure, Handleser oder Spiritisten betätigen. Auch 
Siemens schickt Leute der mittleren Führungsschicht an diesen Platz 
des Lichtes, auf dass sie erleuchtet und geläutert wieder an ihren 
Malocheplatz zurückkehren und für Gewinnmaximierung sorgen können. 
Interessant war für mich auch, als zwei Neuankömmlinge, von denen 
einer schon mehrmals hier war, mit langem Vollbart und Lagerfeldfrisur 
(ist wahrscheinlich Ausdruck von Weltoffenheit?) sowie einem jeweils 
ansehnlichen Bauch, innerhalb von 15 min nach ihrer Ankunft in der 
„Stätte des Lichts“ schon mit einer Flasche Rotwein am Nachbartisch 
saßen und es sich gut gehen ließen. Kurz vorher hatte uns der Manager 
über die gesunde alternative Lebensweise bis hin zu vegetarischer Kost, 
aufgeklärt. Gehört dies zur Findung des Lichtes? Alles in allem als 
Alternativurlaubsplatz bis zu 2 Wochen nicht schlecht, wenn man die 
primitive Lebensweise akzeptiert. Nach dem vegetarischen Essen, das 
zwar ganz gut war, mir jedoch auf die Dauer zu lasch wäre, löste sich die 
Runde wieder auf. 
Was den Leuten dort fehlt, ist das Leben auf dem Schiff, dort würden sie 
auch ohne Meditation und Simsalabim zu sich finden und ihre Kräfte auf 
das Wesentliche, nämlich gesund zu überleben, konzentrieren. Ich 
jedenfalls habe so viel Gelegenheit zur inneren Einkehr, dass ich froh bin 
nach den Stunden des Alleinseins mit den Naturgewalten, wieder unter 
Menschen zu kommen. Meditation im Kreise von Aussteigewilligen 
würde mir gerade noch fehlen!!!!!!
Es ist an der Zeit, wieder aufzubrechen! Ich habe alle zu Fuß 
erreichbaren Touren bis zu 4x gemacht und will heute mein Klapprad im 
Bus mitnehmen. Aber denkste, so ein Erbsenzähler von Busfahrer ließ 
mich nicht mitfahren obwohl sein Kofferraum leer war. Die Menschen 
wollen eben beschissen sein! Hätte ich das Rad zusammengeklappt und 
in die Transporttasche gesteckt, hätte ich es als „Reisegepäck“ 
mitnehmen können. Ohne Leihwagen kann ich hier nichts mehr machen! 
2 Wochen sind sowieso genug, denn im Laufe der Wochen zeigten sich 
auch einige unangenehme Seiten des Hafens. Meine „Freunde“, die 
Fischer kommen in großer Zahl in den Hafen herein und lassen dann Tag 
und Nacht ununterbrochen ihre Diesel-Generatoren laufen. Überwiegend 
sind es stinkende und ohne Schalldämpfer arbeitende Aggregate. Wenn 
sie dann gegen 6:00 Uhr morgens vielleicht auslaufen, haut es dich 
regelrecht aus der Koje. Andererseits ist das Büro des Hafenmeisters in 
dem gleichzeitig der Sicherheitsdienst logiert, direkt an der Pier der 
beliebteste Versammlungsort. Lautstark palavern die Gomeros dort bis in 
die frühen Morgenstunden. So hat eben jedes Paradies zwei Seiten und 
wieder mal beweist sich, dass es nichts Vollkommenes gibt. Auch die 
Versorgung ist hier schlecht! Hohe Preise, wenig Auswahl und faules 
Obst, sind nur einige Beispiele. 



Bei strahlendem Sonnenschein laufe ich Richtung Süden aus. 
Angesteckt von den in der letzten Zeit andauernd mit ihrem reichen Fang 
eingelaufenen Fischern, versuche ich auch wieder einmal mein 
Angelglück! Schleppangel raus, Angelrute in Position gebracht und los 
geht’s! Bis kurz vor San Sebastian, meinem heutigen Fahrtziel, habe ich 
nichts gefangen und hole deshalb wieder das ganze Gerät ein. Man 
muss schon sehr viel Geduld haben, um bei diesem Sport nicht frustriert 
zu sein. Rechtzeitig zum Einlaufen in 
die Marina von San Sebastian habe 
ich natürlich wieder 20 kn Wind, der 
an dem vom Hafenmeister zugeteilten 
Platz auch noch von der Seite kommt. 
Vom letzten Aufenthalt in dieser 
Marina weiß ich noch, dass man 
unbedingt mit dem Bug Richtung NE 
stehen muss, weil man sonst beim 
Ablegen in dem engen Stegbereich, 
der fast voll ist nicht mehr problemlos 
heraus kommt. Also muss ich auch noch rückwärts einparken, was ein 
schwieriges Manöver bei dem Wind werden wird. Neben dem 
Hafenmeister, der natürlich will, dass ich vorwärts reingehe, haben sich 
noch einige Zuschauer eingefunden von denen hoffentlich wenigstens 
einer eine Leine schnappen und auch halten wird. Ich fahre weit 
Richtung Luv vor, damit ich in Rückwärtsfahrt durch die Winddrift in die 
Lücke rutsche. Saueng ist es und trotz übergebener Leinen hänge ich 
schließlich Mittschiffs an dem Stegfinger der für mein Schiff viel zu kurz 
ist. Einparkmanöver dieser Art sind als Einhandsegler fast nicht 
erfolgreich durchzuführen. Zu schnell wird das Schiff durch den 
Winddruck in eine schlechte Position gepresst. Nur ein gewiefter Helfer 
auf dem Steg kann hier helfen. Sei´s drum, ich liege jedenfalls am Steg 
und mein an den Davits hängendes Schlauchboot ragt weit in den 
Durchgangssteg hinein. 
Da mir an Deck der Wind den Scheitel zieht, werde ich heute gleich zu 
einer Erkundungstour aufbrechen. Kurz darauf stehe ich schon auf dem 
180 m hohen Lomo de Higueral und genieße im Windschatten eines 
großen Felsens die Aussicht auf die Marina. Dann gehe ich weiter nach 
El Cabrito einer Aussteigersiedlung, die nur mit dem Boot oder zu Fuß zu 
erreichen ist. Steile Kletterpfade sind auf dem Weg dorthin zu bezwingen 
und als mein Pfad plötzlich zu Ende ist, klettere ich weiter bergan und 
markiere mir für einen eventuellen Rückzug mit Steinmännchen meinen 
Aufstieg. Schließlich führt  mich meine Pfadfindernase wieder auf einen 
gangbaren Pfad und erleichtert gehe ich weiter. Dann komme ich auf 
einen super grün/weiß markierten Weg, der mich bis auf den Roque 
Blanco 353 m, führt. Oben angekommen ist die Markierung zu Ende und 



ich folge wieder vereinzelten Steinmännchen. Zu meinem „Point of 
Return“ habe ich den Roque del Sombrero 672 m, ausgewählt, den ich 
auf schmalen teils total verschwundenen Pfadspuren erreiche. Nach Ab- 
und Aufstieg durch einen Barranco gehe ich über Ayamosna auf einem 
endlos langen Bergrücken wieder nach San Sebastian de La Gomera 
hinab. 
Als ich zum Schiff zurückkomme, sehe ich, dass jemand meine Leinen 
bedient hat und das Schiff einen Meter nach vorne versetzt ist. 
Vollkommen unseemännisch, das Schiff liegt schräg am Nachbarschiff 
an, die Knoten könnte Witwe Bolte geknüpft haben. Ich klariere daher 
wieder mein Boot und hänge einen Zettel ans Dinghi „Finger weg von 
meinen Schiff“ was prompt alle vorbeigehenden Passanten lesen und 
kommentieren. Am nächsten Tag kommt der Hafenmeister persönlich zu 
mir und fragt mich ob er mir einen anderen Platz geben solle? Er hätte 
gestern mein Schiff verholt, weil sich jemand über die Behinderung durch 
mein in den Steg hineinragendes Dinghi beschwert hätte! Wahrscheinlich 
hat sich ein schon jahrelang hier befindlicher Dauerlieger aufgeregt, 
denn plötzlich bietet er mir einen Platz an einem langen für mein Schiff 
passenden Stegfinger in Lee an. Ich bedanke mich und lehne ab, weil 
allein das Ablegen schon zum „Act“ werden würde. Der Wind bläst 
unvermindert mit Fallböen von bis zu 25 kn durch die Marina. 
Vallehermoso soll man unbedingt gesehen haben, sagen manche, also 
breche ich zu dieser Ortschaft auf. Der Bus, der um 09:00 Uhr vom 
Busterminal abfährt, bringt mich in 1 1/2 stündiger Fahrt dorthin. Die 
Anfahrt ist schon ganz ordentlich, lange Passstraßen mit Tunnels 
könnten genau so gut in unseren Alpen sein, die Insellandschaft 
jedenfalls ist großartig. In Vallehermoso sitzt gerade noch 1 Passagier 
mit mir im Bus. Ich befinde mich hier wieder einmal am A.... der Welt. Nur 
mit einer mickrigen Karte bewaffnet ziehe ich los. Ein Pfad ist 
eingezeichnet, der in einer Art Rundtour zur Eremita Sta. Clara und 
zurück führt. Zunächst folge ich der Straße zum Parque Maritimo von der 
ein Pfad in die Berge abzweigen soll. Als ich endlich einen in die Berge 
führenden Pfad der in einen Barranco führt erreiche, folge ich diesem 
bergauf. So etwas wie Wegweiser gibt es hier nicht und so kommt, was 
kommen musste, der Pfad verliert sich irgendwo in einigen 
Trampelpfaden. Schließlich stürme ich weglos zu einem Bergrücken 
empor, in der Hoffnung, irgend einen Pfad zu schneiden, dem ich dann 
wieder folgen konnte. So finde ich dann auch einen querenden Pfad, 
dem ich in meine Zielrichtung folge. Der breite Pfad führt zu einem 
kleinen Bauernhof und löst sich dann wieder einmal in viele kleine 
Trampelspuren auf. In einem kleinen Weinberg endet auch der letzte 
Pfad , sodass ich in der Direttissima Höhe zu gewinnen suche. Immer 
weiter zittere ich hinauf, ziehe mich an kleinen Pflanzenwurzeln hoch, 
benutze fragwürdige Steine als Griff und Tritt und verfluche meinen 



Entschluss, hier hoch zu gehen. Warum bin ich nicht gleich umgekehrt 
als der Pfad zu Ende war? Eigentlich weiß ich doch, dass diese 
Excursionen immer im Shit enden! Aber jetzt heißt es sich voll 
konzentrieren auf jeden Schritt, denn ein Unfall in dieser Einöde wäre für 
einen Einzelgänger wie mich fatal. Trotz dieser Anfängerfehler finde ich 
mit meinem Indianerinstinkt schließlich doch wieder den Weg und 
vorsichtig gehe ich erleichtert in die ausgetretene Pfadspur zurück. Die 
innere Bremse wird wieder gelöst und mit Vollgas geht es den Weg 
hinauf, meinem Ziel entgegen. Bald komme ich auf eine Schotterstraße 
auf der ich nach einigen Kilometern die Eremita Sta. Clara erreiche. Bei 
der Pause schieße ich noch einige Bilder mit Selbstauslöser, dann 
mache ich mich an den langen Abstieg zurück nach Vallehermoso. 
Immer wieder komme ich an verfallenen Siedlungen vorbei. 
Generationen haben hier Terrassen angelegt, bewässert und gepflanzt. 
Jetzt ist alles verlassen, verfallen und dem Untergang preisgegeben. Bei 
aller Liebe zur Natur und den Bergen, möchte ich auch nicht für immer 
hier leben, darum verstehe ich die Landflucht auch. Trotzdem beschäftigt 
es mich, dass all die in harter Arbeit der früheren Bewohner 
geschaffenen Einrichtungen jetzt verfallen.  Wilde Tomaten wachsen hier 
an vielen Stellen in den verlassenen Ruinen, sodass ich meinen Abstieg 
mehrmals zur Tomatenernte unterbreche.
Der Wind bläst mit unverminderter Stärke in die Marina. Hier einen 
Langzeit-Liegeplatz zu haben, wäre für mich das Letzte! Aber alle mit 
denen ich spreche, schwärmen von der wunderschönen Marina, 
wahrscheinlich nur weil sie ein ordentliches Klo mit Dusche und normale 
Preise haben! Für mich ist es die Marina „Zur Zugigen Ecke“. Wieder 
einmal bereite ich alles bis ins Detail vor, um dann in einem kurzen 
windschwachen Moment ruck zuck abhauen zu können. So weit wie 
möglich schiebe ich das Schiff an den Leinen in Fahrtrichtung hinaus und 
lasse es an zwei Leinen auf Slip hängen. Zum Schluss kommt mir dann 
noch ein Stegnachbar zu Hilfe. Der Wind flaut auf 5 kn ab, ich löse die 
Heckleine, auf meinen Zuruf löst der Helfer die Vorleine, wirft sie an 
Deck und weg bin ich. Das sind immer die stressigsten Momente auf 
meinem Trip. Nachdem ich die Schnauze voll habe von der ständigen 
Zugluft, segle ich wieder Richtung Valle Gran Rey. Auf dem Weg dorthin 
soll es einige geschützte Ankerplätze geben. Ich habe mir die Bucht von 
Ereses ausgesucht, wo ich am Nachmittag auf 9 m Wassertiefe vor 
Anker gehe. Anfangs liege ich ganz gut, aber gegen Abend läuft ein 
ordentlicher Schwell in die Bucht der mein Schiff ununterbrochen hin und 
her schaukeln lässt. Wahrscheinlich ist es die Schiffsform und der 
geringe Tiefgang, der das Schiff so anfällig für Schaukelbewegung 
macht.
Eine unruhige Nacht liegt hinter mir! Einerseits ständige Winddrehungen 
(in die Bucht mündet ein Barranco = Düse) die die Schiffsposition zum 



Land hin dauernd verändern, andererseits das fast unerträgliche 
Schaukeln waren dafür verantwortlich. In der stockfinsteren Nacht hatte 
ich mehrmals das Gefühl, mit dem Schiff fast schon an Land zu stehen, 
eine Täuschung wie sich durch sofortige GPS-Kontrolle beweisen ließ. 
Es ist eben kein Karibikgebiet, in dem du in mehr oder minder 
geschützten Buchten ständig in Lee der Passatwinde in Ruhe ankern 
kannst. Ich versuche noch durch Ausbringen des Heckankers das Schiff 
gegen die seeseitig anlaufenden Wellen mit dem Bug zu stellen, aber 
nach einigen Stunden sehe ich ein, dass das hier „nicht mein Ding“ ist. 
Ich hole alle Anker ein und ab geht es nach Valle Gran Rey wo 
wenigstens der Liegeplatz seegangsmässig ruhiger ist.

In Valle Gran Rey gehe ich vor 
Buganker mit dem Heck zur Pier 
in L iegeposi t ion. Ich l iege 
zwischen Nicki, dem Berliner 
Koch, der ausgestiegen ist und 
seit 2 Jahren hier sein Schiff an 
Mitfahrer verchartert und einem 
Kanadier, der auch das Jahr bis 
zu seinem Brasilientrip noch auf 
den Kanaren verbringen will. 
Beide laufen eine Stunde später 
zu einer Grill-Party in irgendeiner 

Bucht aus. Nur noch ein Dauerlieger, seine Flaggenfragmente zeigen 
englische Nationalität, liegt mit seinem Beton-Seelenverkäufer, der in 
einem erbärmlichen Zustand ist, an der Pier. Es ist schon 
hochinteressant, wie sich gerade auf einem Schiff, das permanent dem 
Seewasser und Wind ausgesetzt ist, die Grundeinstellung von Menschen 
offenbar t . Jedenfa l ls a ls „seetaugl ich“ kann man e in so 
heruntergekommenes Schiff nicht mehr bezeichnen. Scheinbar lebt sein 
Eigner auf der Insel, denn er kommt zwischendurch mit einem Mercedes 
Kombi angefahren, was im krassen Gegensatz zu seinem Schiff ist und 
überhaupt nicht zu ihm passt. Mir kommt eine Parallele zu einem 
Zigeunerhappening in Schweden in den Sinn! Dort lag ich eines Tages in 
einem Hafen auf dessen Gelände eine Zigeunersippe ihr Camp 
aufgeschlagen hatte. Abends saßen sie alle am Lagerfeuer wie die 
Indianer beisammen und vor jedem Wohnwagen stand ein fetter 
„Daimler“. 
Man liegt bedeutend besser im geschützten Hafen und es könnte richtig 
schön sein, wenn - ja wenn nicht meine Feinde - die Fischer wären. 
Schon bei meinem letzten Aufenthalt hier hatte ich mit diesen „Kollegen“ 
Ärger. Fuhr doch am Vorabend ein Fischer mit seinem Kahn an den 
Kran, ließ seinen Fang, einen großen 1,2 m langen Thunfisch empor 
hieven, machte Klarschiff, schaltet seinen Dieselgenerator (ohne 



Auspuff, daher ohne Schalldämpfer) 
ein und verlässt mit seiner Crew 
das Boot, während der Generator 
die Nacht bis 6 Uhr früh durchlief. 
Du kannst bei diesem Lärm beim 
b e s t e n W i l l e n u n d t o t a l 
abgeschottet im Schi ff n icht 
pennen, wenn neben dir so eine 
Höllenmaschine läuft! Am nächsten 
Tag döse ich den ganzen Vormittag 
dahin und um 15:00 Uhr gehe ich zum Ausgleich noch einmal meine 
Lieblingstour zum joggen. Nach 1 1/2 Stunden Aufstieg auf 
Spezialpfaden stehe ich auf dem Grat Übergang und gehe auf dem 
Spezialpfad nach Valle Gran Rey wieder hinab. War es der schnelle 
Aufstieg, oder bin ich nicht gut drauf? Jedenfalls ist der Weg bergab 
weitaus gefährlicher als er mir bergauf beim letzten Aufstieg vorkam. 
Fast überlege ich schon zurück zu gehen und über den Normalweg 
abzusteigen, aber dann reiße ich mich zusammen und setze Schritt für 
Schritt den steilen Abstieg fort. Die Aussicht ist einfach einmalig, du 
gehst im Hochgebirge und unter dir liegt das bis zum Horizont reichende 
blaue glitzernde Meer. Der Weg geht jetzt durch felsiges Gelände und 
obwohl ab und zu die Hände zupacken müssen, ist es für mich sicherer 
geworden. Den Weg hatte mir mein Onkel Helmut verraten der schon 
öfters auf Gomera seinen Urlaub mit Bergtouren verbracht hatte. Der 
Pfad ist super mit roten Punkten markiert, aber seine Einstiege sind 
unmarkiert und nur für Eingeweihte auffindbar. Ein Trick der Gomerianer, 
denn dadurch verhindern sie, dass jeder diese mitunter doch mit 
schwierigen Passagen unterbrochenen Pfade begeht.
Noch einmal will ich heute den Bus benutzen um nach Arure zu fahren 
und von dort in einer großen Runde nach Vueltas, dem Hafen von Valle 
Gran Rey zurück zu marschieren. Ich hätte früher nie gedacht, dass man 
in einem Tageslauf so große Strecken zurücklegen kann. Aber mein 
Body akzeptiert das ohne zu klagen. Überhaupt hat das Bergwandern 
hier eine andere Qualität als zuhause in den Alpen. Wahrscheinlich liegt 
es am Wetter, denn meistens kann man nur mit Turnhose und T-shirt 
bekleidet unterwegs sein. Ich habe zwar bei jeder Tour Anorak und lange 
Hosen für den Fall des Falles dabei, aber nur selten und wenn dann 
auch nur auf zugigen Passagen, brauche ich diese Ausrüstungsteile. 
Zum Schluss steige ich meine Lieblingsstrecke nach Argayall „Stätte des 
Lichts für einige Auserwählte“ ab. Irgend so ein Schwachkopf hat 
Aufkleber an den unmöglichsten Stellen des Pfades angebracht, auf 
allen kann man weise Sprüche für den geistigen Aufstieg zur 
Bewusstseinserweiterung lesen. Zusätzlich malte der Erleuchtete mit 
einem dicken Filzschreiber mystische Mandalas auf Felsblöcke, 



verbunden mit seinen Ratschlägen zum Wege des Heils. Damit er oder 
sie seinen Weg auch in Zukunft nicht verfehle, weil ihm hier doch das 
Vertrauen auf die göttliche Eingebung fehlte, hat der Heils Jünger den rot 
markierten Pfad zusätzlich mit Steinmännchen markiert. Muss eine 
Heidenarbeit für ihn gewesen sein! Weil die gomerischen Wegemarkierer 
schon ihre Gründe für nicht allzu auffällige Markierungen haben, die ja 
nur unbedarfte Wanderer auf schwierige Pfade locken, sorge ich bei 
meinem Abstieg wieder für einen, in seiner Einmaligkeit naturbelassenen 
Weg, indem ich über jedes unnötige Steinmännchen darüber stolpere. 
Die nächste durchlaufende Ziegenherde hätte dieses sowieso erledigt. 
Es gibt schon seltene Heilige auf unserer Erde!
Wieder im Hafen zurück, herrscht himmlische Ruhe, bis - wie könnte es 
anders sein - der Fischer, der die vergangene Nacht das Hafenbecken 
beschallte wieder einlief. „Same procedure than everyday“! Anlegen, 
Fang an Land, Generator an und Landgang! Jetzt reicht es mir! Man 
braucht auf meiner Tour sowieso immer einen Anlass, wieder neue Ufer 
aufzusuchen. Nur zu leicht gibt man sich dem täglichen Alltagstrott hin 
und schlägt hier Wurzeln. Zahlreiche in den Häfen der Kanaren 
herumliegende Schiffe beweisen dies. Viele die es bis hierher mit ihrem 
Schiff geschafft haben, haben einfach keine Lust mehr, die Strapazen die 
das Segeln zweifellos mit sich bringt, weiter auf sich zu nehmen. Sie 
legen ihr Schiff in irgendeine kostengünstige Marina, suchen sich an 
Land eine Bleibe und benutzen ihr Schiff fortan genauso wie 99% der 
anderen Segler in Nord- und Ostsee oder im Mittelmeer. Wie gesagt, 
soweit bin ich noch nicht und obwohl ich eine 8-Stundentour hinter mir 
habe, mache ich nach einem ordentlichen Essen, klar Schiff zum 
Gefecht. 
Charlie, ein Ostdeutscher der in der Hafenkneipe kellnert, will unbedingt 
mit mir auf die Kap Verden mit segeln. Er merkt dass ich klarschiff mache 
und sagt mir, dass die Fischer diese Nacht auslaufen würden, aber ich 
traue den Kameraden nicht. Ist ja auch egal, denn ich habe mich 
entschieden. Vorerst jedenfalls blubbert der Schiffsdiesel des Fischers 
noch munter vor sich hin. Ich plane zunächst Richtung San Sebastian 
unter Landabdeckung Nord zu machen, um dann in die zwischen 
Gomera und Teneriffa unweigerlich auf mich zukommende NE-Düse zu 
springen. Dann will ich Kurs nehmen auf Los Cristianos an der Südspitze 
Teneriffas, um dort wieder unter Landabdeckung Nord zu machen und 
wenn möglich auf direktem Kurs die Nordspitze Gran Canarias zu 
erreichen. Ein Plan, der wahrscheinlich nicht durchführbar ist, wenn denn 
die vorhergesagten Windverhältnisse mit NE 6 Bft. zutreffen. Aber 
manchmal dreht der Wind auf Nord, dann wäre es zu schaffen. Alles in 
allem eine mit Sicherheit unangenehme Tour, die von den meisten 
Seglern gemieden wird. Da ich aber einerseits Marianne vom Flughafen 
abholen will, andererseits Gran Canaria so gut wie gar nicht auf 



Schusters Rappen erkundet habe, habe ich mich für dieses Ziel 
entschieden. Ist ja auch als Ausgangspunkt für weitere Segeltrips auf 
den Kanaren ideal. Auch freue ich mich mittlerweile wieder mal auf eine 
vernünftige Stadt, wo auch die Versorgung fast wie zuhause ist.
Teneriffa
Um 22:00 Uhr hole ich die Heckleinen ein und lichte den Anker. Der Witz 
ist, dass der Fischer, der Auslöser für meine Abreise, tatsächlich mit mir 
ablegt und ausläuft. Fehlt jetzt nur noch, dass die Pfeife mich auf 
meinem Kurs begleitet und somit zu ständiger Aufmerksamkeit zwingt. 
Aber kurz nach der Hafenausfahrt geht er auf Gegenkurs und so bin ich 
in stockfinsterer Nacht allein auf See. Das fast einzige Hindernis auf 
meiner Küstenfahrt kommt gleich jetzt auf mich zu. Es ist der Roque de 
Iguala, den es in ausreichendem Abstand zu passieren gilt. Unglaublich, 
w i e i n d e r F i n s t e r n i s a l l e s b e d r o h l i c h a u s s i e h t . Tr o t z 
Radarabstandsmessung und Tiefenmesserkontrolle glaube ich ständig, 
zu nah am Felsen zu sein. Ein viel zu weiter Bogen um den Roque, gibt 
mir aber dann doch meinen notwendigen Seelenfrieden und bald habe 
ich das Hindernis achteraus. Ich laufe unter Maschine, mit Autopilot, 
Radarwarner auf 0,5 sm eingestellt und ab geht´s in die Koje. Es sind 
meist nur kurze Liegeintervalle, aber nicht so anstrengend als an Deck. 
Spätestens bei Pta. Gaviota werde ich durch Seegang und Wind eins auf 
die Mütze kriegen. Also gut 9 sm Galgenfrist = ungefähr 2 Stunden. 
Der Tag beginnt auf See. Halb gereffte Genua und Besan treiben das 
Schiff voran. Mächtige Böen bis 35 kn (8 Bft.) jagen immer wieder das 
Wasser über das hoch am Wind laufende Boot. Entweder vergesse ich 
immer die zurückliegenden harten Abschnitte, oder es kachelt wirklich 
wieder einmal mehr als sonst. Wilde Kreuzseen lassen keine Ruhe ins 
Schiff kommen. Unter Deck fliegt alles durcheinander trotz sorgfältiger 
Vorsorge. 5 sm vor Pta. Rasca an der Südspitze Teneriffas lässt das 
Horrorscenario dann langsam nach und wie zur Versöhnung zieht das 
Schiff ruhig und konstant seine Bahn, sodass ich mich für einige Zeit 
wieder in die Koje zurückziehen kann. So hätte ich nichts am Segeln 
auszusetzen. Um 07:00 Uhr geht über Pta. Montana Roja, dem 
markanten Berg beim Teneriffa-Süd-Flughafen die Sonne auf. Es ist die 
Ruhe vor dem Sturm die aber faszinierend ist. Kurz darauf sitze ich 
wieder in der Düse. Gewaltige Wellen laufen auf mich zu, werfen das 
Schiff in die Höhe, um im nächsten Augenblick die Deckskante ins 
Wasser knallen zu lassen. Ich spreize mich im Niedergang ein und 
verfluche wieder einmal mehr dieses „Sauwetter“. Du merkst, dass das 
Schiff einzig und allein den Gesetzen der Wellenorbitalbewegung 
gehorcht! Meine Idee, die Nordspitze Gran Canarias anzulaufen, erweist 
sich als totaler Schwachsinn. Es besteht nicht die geringste Chance 
Nord zu machen, im Gegenteil, das Mit koppeln des gelaufenen Kurses 



zeigt mir, dass ich sogar Probleme bekomme die Südspitze Gran 
Canarias zu erwischen. Die Genua habe ich schon lange bis auf ein 
kleines Dreieck gestrichen und das Besansegel steht nur noch, weil ich 
nicht in der Lage und Willens bin, das Segel zu bergen. Wegen der 
gigantischen Wellen und der kleinen Segelfläche kann ich keine Höhe 
laufen und muss zusehen wie ich Stunde um Stunde weiter nach Süden 
versetzt werde. Jetzt kann ich nur noch mit der Landabdeckung von 
Gran Canaria rechnen, dass ich die Ecke um Maspalomas erreiche. 
Damit ich etwas mehr Kontrolle in das Geschehen bringe, schalte ich 
gegen Mittag die Maschine dazu um gegen die Abdrift etwas zu 
unternehmen. Ein beruhigendes Gefühl, meine jetzt einwandfrei laufende 
Maschine als As im Ärmel zu haben! Aber „man soll ja nichts 
verschreien“, wie man in Bayern sagt, denn noch ist nicht aller Tage 
Abend! 

Wassereinbruch
Was läuft da plötzlich ab? An Deck stehend sehe ich, wie im Salon ein 
Wassereinbruch sekundenschnell den Raum füllt. Als erstes denke ich 
an ein Loch im Vorschiff, sollte mein Einbau eines Bugstrahlruders vor 3 
Jahren doch den Belastungen nicht standgehalten haben. Irre 
Schiffsbewegungen bei gleichzeitig schnell steigendem Wasser zwingen 
mich zum Handeln. Sollte so das Ende der Reise ablaufen? Genau in 
der Düse zwischen Teneriffa und Gran Canaria? Nein - Kampf ist 
angesagt! Als erstes schalte ich die Maschine ab damit sie nicht ersäuft, 
dann reiße ich den Motorraumdeckel hoch und sehe die Schoße - der 1 
1/2" Schlauch der Seewasserkühlungszuleitung ist vom Motor 
abgesprungen und befördert mit prallem Strahl das Wasser ins 
Schiffsinnere. Halb so schlimm, denke ich, sichere den 10 Kilo schweren 
Motorraumdeckel denn der könnte mich erschlagen und mit einem 
Handgriff schließe ich das weit unten liegende Seewasserventil. Aber 
noch ist Untergangsstimmung angesagt. Keiner der es nicht erlebt hat 
kann sich vorstellen, was in einem Schiff los ist, wenn über einen 
Kubikmeter Seewasser im Salon durch d ie g igant ischen 
Schiffsbewegungen hin und her geschleudert werden! Der Vergleich mit 
einer Waschmaschinen-Schleuder drängt sich auf. Als erstes schalte ich 
eine kleine elektrische Lenzpumpe ein – sie ist ohne Wirkung, als 
zweites reiße ich eine elektrische Zusatzpumpe aus der Backskiste die 
ich extra für so einen Notfall gekauft habe. Ich stecke sie an, sie läuft 
auch, aber der Wirkungsgrad ist lächerlich. Also die gute alte 
Handbilgepumpe in Betrieb nehmen! Ausgerechnet jetzt saugt sie nicht 
an und schlapp reiße ich den Pumpenschwengel hin und her! Es ist 
unglaublich, wenn mir jemand diese Story erzählt hätte, hätte ich ihn für 
einen Münchhausen gehalten. Aber Tatsache ist, mit dieser Menge 



Wasser kann man nur mit dem Putzkübel zu einem nennenswerten 
Ergebnis kommen. Man muss sich dabei vorstellen, nach dem Spruch 
„eine Hand fürs Schiff, eine Hand für den Mann“, wie das dann ablaufen 
soll! Du packst einen Eimer voll Wasser, natürlich vom Schiffsboden aus 
und beförderst ihn außerhalb des Cockpits (2 m Höhe sind zu 
überwinden), dort kommt aber nur noch die Hälfte an, weil du die andere 
Hälfte über dich und über was weiß ich noch alles geschüttet hast usw.. 
Dann kommst du endlich an die enge Bilge wo kein Kübel hineinpasst, 
schnell eine Plastikflasche aufgeschnitten und weiter geht das Schöpfen, 
immer begleitet von einem bühnenreifen Eiertanz bei dem du durch das 
Schiff geschleudert wirst. Doch mit Geduld und Kampfgeist ist schließlich 
das Wasser wieder aussenbords, zumal zum Schluss auch die 
Handbilgenpumpe wieder einwandfrei arbeitet. Jetzt noch den Schlauch 
am Motorkühlereinlaß festschrauben, Seeventil auf, Deckel zu und Motor 
an. Ende der Wassereinbruchs Vorstellung - einfach toll, was man beim 
Segeln alles erleben kann, Abenteuer pur!?! In solchen Augenblicken 
frage ich mich immer wieder, was bestimmte Segelbuchschreiber dazu 
treibt, Segeln als Extremsport zu betreiben, gegen den Wind usw.. Für 
mich einfach abartig, wäre genauso, als würde ich extra bei 
Schneesturm und Nebel die Eigernordwand besteigen. Ich jedenfalls bin 
jedes Mal froh und demütig, wenn ich einen harten Segelabschnitt hinter 
mich gebracht habe! 
Fazit - ununterbrochene Kontrolle aller Schlauchverbindungen ist 
lebenswichtig!
Um 15:00 Uhr auf dem 16. Längengrad stelle ich zum Ersten Mal fest, 
Höhe gewonnen zu haben. Sofort steigt meine Stimmung, denn so kann 
ich womöglich die vornehme Marina von Puerto Mogan anpeilen. 6 
Stunden Wahnsinn liegen hinter mir und sind dennoch sofort vergessen, 
als es wieder moderat mit vollen Segeln sauber am Wind liegend voran 
geht. Der Mensch ist schon ein verrücktes Wesen, nackte Angst und 
totale Euphorie liegen nahtlos nebeneinander. In Mogan weist mir der 
Hafenmeister einen Liegeplatz zu, der nur unter Mitwirkung einiger 
Segler unter Drücken und Pressen an Reeling und Wanten 
eingenommen werden kann. Eigentlich wollte ich diesen Platz nicht 
ansteuern, aber die dort stehenden Segler versichern alle, „wir ziehen 
dich schon rein“ und so liege ich schlussendlich sicher zwischen zwei 
Schiffen in Puerto Mogan. Den Rest des Tages wasche ich Teppiche etc. 
mit Süßwasser aus, damit das Salzwasser keine größeren Schäden 
anrichtet.
18 Euros Liegegebühr ohne Strom und Wasser, sind nichts für mich, 
daher ziehe ich gleich am nächsten Tag weiter. In Arguineguin soll eine 
sehr gute Ankermöglichkeit sein, sagen einige Segler in Mogan. Es sind 
nur 9 Meilen die ich genußvoll an der Küste entlang segle bis ich den 



Ankerplatz erreicht habe. Es ist wirklich schön ruhig hier! Jimmy aus 
England vom Nachbarboot liegt schon 4 Wochen hier, erzählt er mir und 
es wäre der beste Liegeplatz weit und breit. Glaube ich ihm auch, bis ich 
nachts um 03:00 Uhr vom unerträglichen Schaukeln des Bootes mit 
Kopfschmerzen aus dem Bett gehoben werde. Es läuft ein riesen 
Schwell in die Ankerbucht und mein Schiff schaukelt sich wieder einmal 
zu Tode. Ich bin einfach ungeeignet für diese Art der Nächtigung. Bis 
05:00 Uhr früh verbringe ich die Zeit mit der Wiederinbetriebnahme 
meiner „Rocker-Stopper“, eine Anordnung von Plastikhüten, die wie an 
einer Perlenkette aufgereiht und mit je 20 kg Gewicht versehen, links 
und rechts mittschiffs ins Wasser gesenkt werden. Sie sollen laut 
Hersteller das Schaukeln des Schiffes vermindern! Ha Ha Ha, da kann 
ich nur lachen, ich werde sie bei nächster Gelegenheit los werden, weil 
der Dämpfungseffekt wie ich auch schon beim ersten Einsatz in Portugal 
feststellte gleich 0,0000 ist. Das Schiff müsste breiter sein, oder die 
Stopper müssten beidseitig am Schiff weit ausgebaumt werden, damit 
überhaupt eine kleine Wirkung zu erzielen wäre. Das Teil ist wieder 
einmal ein Beweis für theoretische Seemannschaft.
Um 22:00 Uhr habe ich gestern die Anker gelichtet um in der Nacht bei 
vielleicht ruhigeren Bedingungen wie untertags Las Palmas gegen den 
Wind und die Welle zu erreichen. Es sei ein mieser Trip, der nur selten 
unter guten Bedingungen abgelaufen werden kann, so höre ich von 
verschiedenen Seiten. Die Halbinsel Gando sei unbedingt vor 09:00 Uhr 
zu runden, da sonst die Nordroute unpassierbar sei. Ich vertraue auf 
mein Glück und fahre unter Würdigung dieser gegebenen Ratschläge 
eben in der Nacht los. Es ist eine reine Maschinenfahrt gegen an. Bis 
Maspalomas empfinde ich es als problemlose Kaffeefahrt, doch da geht 
es schlagartig los! Wind und Welle steigern sich und obwohl ich mit dem 
Ebbstrom rechne, kann ich bei Pta. Tenefe nur noch mit 1,2 kn bei voller 
Maschinendrehzahl laufen. Windgeschwindigkeiten bis 40 kn (8 Bft.) = 
Sturmstärke bauen eine riesige Welle auf. Zum ersten Mal auf meiner 
bisherigen Reise werde ich von oben bis unten total nass, da ich von 
Hand steuern muss um die anlaufenden Riesenwellen rechtzeitig richtig 
anzusteuern. Ein Moment der Unachtsamkeit und eine Welle kommt voll 
seitlich ins Cockpit - wieder ganz neue Aspekte! Wenn sich die 
Stresszustände bei jedem Törn weiter steigern, was kommt dann als 
Nächstes? Bin ich wirklich so zimperlich, dass mir diese dauernde 
Horrorszene so an die Nerven geht? In keinem Segelbuch habe ich 
bisher von solchen Eindrücken gelesen, außer in dem Buch „Mayday-
Yachten in Seenot“ aber soweit bin ich doch noch lange nicht! Immer 
wird das Segeln als wunderbare Form der Fortbewegung dargestellt! Ist 
das Selbstbeschiss oder was? Sollen doch diese Autoren hierher auf die 
Kanaren kommen um ihre „Segelleidenschaft“ auf einem kleinen 
Segelschiff zu genießen! Aber nicht nur um die Nord - Süd Route 



durchzusegeln um sich dann in die Karibik oder auf die Kap Verden 
abzusetzen! Rauf und runter, hin und her zwischen den Inseln, das 
bringt‘s! Aber das sehe ich scheinbar alles zu eng! Oder doch nicht, 
wenn ich an eine Charterjacht-Besatzung in San Sebastian de Gomera 
denke, die morgens Richtung Los Cristianos auslief und nach 3 Stunden 
total entnervt wieder zurückkam und das gecharterte Schiff Hals über 
Kopf verließ, um es vom Vercharterer zurücksegeln zu lassen. 
Las Palmas
So liege ich denn nach meinem letzten Ankerversuch bei Arguineguin auf 
der Reede vor der Marina Las Palmas. Auch hier verlasse ich das 
Ankerfeld wiederum wegen dem unerträglichen Geschaukele nach einer 
halben Stunde und liege jetzt passabel in der Marina von Las Palmas. 
Nachdem ich außer Hierro alle kanarischen Inseln angesteuert habe, 
freue ich mich jetzt blöderweise schon wieder auf den nächsten 
Segeltörn. Reicher an Erfahrung geworden, mit einem Schiff das mein 
volles Vertrauen gewonnen hat, werde ich vielleicht doch noch der 
Segelei auf den „Barfußrouten“ aber nur MIT DEM WIND, etwas 
abgewinnen können. Jetzt jedenfalls ist erst mal 4 Wochen Pause und 
ich freue mich auf den Besuch von Marianne! 
Seit meiner Ankunft in Las Palmas ist alles Grau in Grau. Die 
ankommenden Passatwolken stauen sich offensichtlich genau hier über 
Las Palmas auf, sodass kein Sonnenstrahl durchkommt. Allerdings kaum 
fährst man 10 km gen Süden Richtung der Touristenpromenade 
Maspalomas, knallt die Sonne vom wolkenlosen Himmel herab und es 
kommen Sahara-Gefühle auf. Es ist halt gewöhnungsbedürftig hier. 
Ansonsten ein super Liegeplatz, ruhig und doch zentral und mit Abstand 
am preisgünstigsten auf den Kanaren. Einige alte Seglerbekannte liegen 
auch hier und so sind die tourenfreien Tage mit vielen Seglermeetings 
ausgefüllt. Langsam reift auch mein Entschluss, über Afrika zu den Kap 
Verden zu gehen. Da ich im Herbst mit Ingo + Regina von der „Bora 
Fem“ und noch anderen Segelbooten fahren werde, müssen wir die 
Stationen auf unserem Brasilientörn erst ausdiskutieren. Soll auf jeden 
Fall sehr gut sein an der afrikanischen Küste. Mal sehen.... Vorerst muss 
ich wieder mal in einem Internetcafe zum „Datenbunkern“ gehen um 
einige Navigationshighlights herunterzuladen! 
Immer noch in Las Palmas! Der Begriff Zeit hat eine völlig neue 
Dimension angenommen. War mein Leben bis jetzt von einer ständigen 
Hektik erfüllt, so habe ich jetzt einfach Zeit. Alle Abläufe sind bestimmt 
vom Wetter und den günstigsten Winden für eine geplante Tour. 
Langsam komme ich auch mit „mañana“ zurecht. Mit Marianne habe ich 
die letzten Monate die Insel erkundet. Von anderen Seglern wieder neue 
Erkenntnisse gesammelt und natürlich weiter die Schiffstechnik 
überarbeitet. 



Nachdem auch noch mein erst 2 Jahre altes Ladegerät seinen Geist 
aufgegeben hat, habe ich ein Hochleistungsladegerät von 90 - 290 V mit 
50 A Ladeleistung einfliegen lassen. Die Energieversorgung habe ich mit 
einem benzingetriebenen Stromgenerator weiter ausgebaut. Ein 
Hochleistungsladeregler, ein zusätzliches Batterieladegerät und ein 
Wechselrichter befindet sich gerade auf dem Transportwege. Die 
Kurzwellenfunkanlage ergänze ich mit einem Pactor III Controller der mir 
das Versenden und Empfangen von E-Mails auf den Weltmeeren 
unabhängig von Satelliten ermöglicht. Kurzum der Aufenthalt auf den 
Kanaren ist äußerst wichtig! Natürlich kann man auch wie Kolumbus um 
d ie Wel t segeln, aber das Sicherhei tsbedür fn is und d ie 
Kommunikationswünsche stellen heute hohe Ansprüche an das Schiff 
und seine Ausrüstung. 
Den Plan nach West Sahara zu segeln haben wir (Ingo + Regina auf 
BORA FEM - 38 Fuß Beneteau Sketch) aufgegeben, weil die politische 
Lage durch die Kämpfe mit der Freiheitsbewegung Polisario unsicher ist. 
Wir wollen unsere Schiffe in Tazacorte auf der Insel La Palma aus dem 
Wasser holen lassen um die notwendigen Wartungsarbeiten vor unserer 
großen Reise dort zu erledigen. Gemeinsam wollen wir dann auf die Kap 
Verden am 10. November segeln. Wenn die Überfahrt mit den beiden 
Schiffen klappt, geht es am 15. Januar 2003 gemeinsam nach Brasilien. 
Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, alleine zu segeln, 
genügend geübt habe ich ja!
Bemerkenswert ist immer wieder die Kameradschaft unter den 
Langzeitseglern. So lernte ich zum Beispiel Lothar mit seinem 
Katamaran CATORION kennen. Er liegt schon monatelang hier auf 
Reede vor Anker, ist Amateurfunker und befasste sich tagelang intensiv 
mit meiner Kurzwellenanlage. Von ihm stammt auch die Idee der E-
Mails, die er ohne Probleme auf seinem Kat senden und empfangen 
kann. Unermüdlich schnitzt er Kabel für mich, stellt sein Equipement zum 
Test zur Verfügung und leiht mir seine Morsetaste zum Üben, da ich die 
Amateurfunklizenz erwerben will.. 
Da ist auch Wolfgang von der DUFTE WANNE der mir mit seinen 
Spezialkenntnissen aus seiner Ingenieurtätigkeit viele wichtige Impulse 
zur Schiffsausrüstung gibt. Aufgrund seiner Erklärungen installiere ich 
Diodenbeleuchtung, bestelle einen Hochleistungsladeregler der sehr 
kompliziert an die Lichtmaschine anzulöten ist und ersetze meine 
Trinkwasserleitungen durch Kupferrohre, was die Wasserqualität 
verbessern soll. Bei ihm wurde bei einer Routineuntersuchung Krebs 
festgestellt und ihm nahegelegt, er solle sich ins Krankenhaus zur 
Operation begeben. Seine Lebenserwartung wurde ihm bis April 2002 
vorausgesagt. Er pfiff auf den Rat der Ärzte und segelte los! Dann lernte 



er Eugenie in Frankreich kennen und erfreut sich seither bester 
Gesundheit!
Auch Ingo von der BORA FEM der unheimlich hilfsbereit ist, hat ein 
umfangreiches Spezialwissen als Elektroingenieur und kann viele 
Fragen beantworten. 6 Monate lang hat er für einen deutschen 
Unternehmer der sinnigerweise Leiharbeitskräfte vermietet, sein dort 
liegendes Schiff elektrisch und hydraulisch auf Vordermann gebracht. Mit 
dem verd ienten Geld kauf te er s ich e ine Meerwasser - 
Entsalzungsanlage damit er trinkwasserunabhängig wird.
Es ist einfach die Erfahrung vieler betagter Segler, die bei vielen 
Gesprächen einen großen Wissenstransfer mit sich bringt. Natürlich 
kann man nicht jede positive Idee und jede Vorsorgemaßnahme auf dem 
eigenen Schiff realisieren. Aber allein die vielen Erkenntnisse aus den 
Gesprächen führen insgesamt zu einer immer besseren Beurteilung der 
gesamten schiffspezifischen Problematik mit der jeder Skipper leben 
muss.
Letzte Woche lief ein belgisches Schiff an meinem Steg ein. Chris + Els 
von der AGAPETUS sind auch vor einem Jahr in Belgien gestartet, 
haben in Portugal überwintert und wollen demnächst nach Kap Verde 
und Brasilien. Nachdem sich Chris hier eine SSB-Anlage einbauen ließ, 
kamen wir ins Gespräch. Schon Stunden später zeigt Chris Ingo und mir 
seine gesamte Literatur für seine Weltumsegelung. Er hat sämtliche 
Bücher von Kap Verde, Brasilien, Venezuela, Karibik, Galapagos, 
Südsee, Neuseeland, Australien bis Südafrika an Bord. Ich installiere bei 
ihm einige wichtige Programme die er nicht zum laufen brachte auf 
seinem Computer und schon ist wieder eine hochinteressante 
Nachbarschaft entstanden. Die Inspektion seiner Karten kostet mich 
einen Tag intensives Studium. Im Vergleich mit meinen digitalen 
Seekarten die die gesamten Weltmeere abdecken finde ich heraus, dass 
mir nur die Spezialkarten der Galapagos Inseln und der Südsee Inseln 
fehlen. Es ist schon gigantisch, welche Materialschlacht allein im Hinblick 
auf die Navigation an Bord zu führen ist. Chris, der Professor für 
Philosophie ist, hat seine Weltumsegelung wirklich generalstabsmäßig 
geplant, aber er kämpft schlussendlich auch mit Dingen, die sich nicht 
vorhersehen lassen. So ist z.B. seine Windsteueranlage nicht richtig 
funktional und er wird sie jetzt optimieren. Drei 30 Ltr. Kanister Diesel hat 
er für alle Fälle an Deck mitgeführt - heute entsorgt er den Diesel wegen 
eventuellem Bakterienbefall durch lange Lagerzeit an Deck! 
Die Kriminalität ist leider auch ein Problem! Versuchten doch glatt einige 
Halbwüchsige Lothars Schlauchboot mit Außenborder das neben 
meinem Schiff am Steg festgebunden war, am hellichten Tag zu klauen. 
Nur der Aufmerksamkeit von Chris ist es zu verdanken, dass der 
Versuch vereitelt wurde. Die Diebe hatten das Boot losgebunden und 



zogen es schwimmenderweise durch das Marinabecken. Chris verjagte 
sie schließlich und holte das Boot zurück. Da kommt man dann ins 
grübeln, denn ab den Kanaren soll es ja noch schlimmer werden!
Ein absolutes Highlight ist mein neuer Dampfdruckkochtopf! Marianne 
ließ es sich nicht ausreden - ein Dampfdruckkochtopf musste her! Ich 
dachte mir, so ein Mist, da habe ich wieder ein zusätzliches 
platzfressendes unförmiges Teil an Bord zu verstauen. Aber das Teil 
sollte zum unverzichtbaren Kochutensil werden! Ohne diesen Topf 
konnte ich mir später meine Küchenarbeit nicht mehr denken! Nachdem 
ich nach Mariannes Abreise nur widerstrebend den großen Topf auf den 
Herd stellte und das erste Gemüse mit Kartoffeln in kürzester Zeit 
gekocht hatte, lernte ich den Topf schätzen. Jetzt ist er schon fast jeden 
zweiten Tag im Einsatz - und ich kann nur sagen Super Super Super! 
Die letzten Tage in Las Palmas brechen an! Endlich wird es los gehen. 
Es wird auch wirklich Zeit, denn seit Tagen hat hier die Regenzeit 
begonnen. Das Barometer steht auf Höchststand und dabei regnet es 
und wird kalt (24°). Zunächst werde ich das Schiff an Land bringen um 
den Schiffsrumpf mit Antifouling zu präparieren. Eine Knochenarbeit, die 
aber sein muss. Es ist unglaublich, wie trotz dieses Anstriches der 
Muschelbewuchs voranschreitet. Ich habe mir dazu jetzt den 
Fischerhafen von Mogan ausgesucht, an der Südküste von Gran 
Canaria, wo jeden Tag Hochsommer ist und die Kosten im Gegensatz 
zur Marina moderat sind. Die meisten Arbeiten im Schiff sind erledigt. Die 
neueste Einrichtung ist eine E-Mail-Adresse auf dem Schiff, wo ich 
weltweit auf den Ozeanen Mails empfangen und senden kann. Die 
Einrichtung war nicht gerade billig, arbeitet aber super. Auch die 
Funkverbindungen mit vielen anderen Kollegen, die ich hier 
kennengelernt habe und die auch die Route segeln, funktioniert 
hervorragend. Es hat sich schon aus diesem Grund gelohnt, auf den 
Kanaren ein Jahr zu bleiben.
Einige Ausflüge waren im September noch bemerkenswert, so zum 
Beispiel eine Fiesta in St Nicolaus bei der eine große Schlammschlacht 
veranstaltet wurde.
Täglich laufen jetzt die Karibik-Aspiranten im Hafen ein. Mit großer 
Hektik legen manche an und Tage später laufen sie wieder aus, als ob 
sie einen Preis gewinnen wollten. Die meisten kommen genauso 
unbedarft an wie ich und werden erst auf hoher See dann merken, wo 
sich die Schwachstellen auf ihrer Hochseeyacht befinden. Mir jedenfalls 
ist noch sehr gut in Erinnerung, wie ich vor 25 Jahren das erste Mal auf 
einem alten „Seelenverkäufer“ namens ARMONA über den Atlantik 
segelte, begleitet von allen erdenklichen Ausfallerscheinungen auf dieser 
Schüssel. Ich war zwar einer der unwissendsten an Bord, aber auch alle 
anderen Hochseescheininhaber hatten von den Schiffsproblemen auf 



hoher See keine Ahnung! Es verging damals kein Tag an dem nicht 
irgendein Teil seinen Geist aufgegeben hatte. So hoffe ich denn, dass 
meine gründliche Vorbereitung eine stressfreiere Zeit beschert. 
Die letzte Station auf den Kanarischen Inseln ist erreicht! Doch auch auf 
dieser Etappe suchte mich „Murphys Law“ heim! Nach dieser Theorie 
gibt alles was kaputt gehen kann, genau in der ungünstigsten Situation 
seinen Geist auf. Unter Maschine laufe ich aus dem Hafengelände von 
Las Palmas aus und gebe nach 2 Meilen ordentlich Gas, denn für Mogan 
muss ich 45 sm die Insel halb umrunden. Es ist anlandiger Wind mit 3 
Bft. und plötzlich verabschiedet sich der Motor. Es ist Stille an Bord, ich 
bin nur ein paar hundert Meter vom Ufer entfernt und treibe sofort darauf 
zu. Als Sofortmaßnahme werfe ich den Anker, freisegeln in dieser 
Situation ist mir zu gefährlich! Ich denke, dass es ein Entlüftungsproblem 
ist, denn erst vor einigen Tagen habe ich sicherheitshalber zur 
vorhandenen Dieselfiltereinheit eine zweite Einheit mit ziemlich 
aufwendigen Absperrhähnen eingebaut. Ich ließ dann zwar den Motor 
einige Zeit laufen, aber trotzdem muss noch Luft im System sein. Also 
reiße ich den Motordeckel auf und steige hinab zum Dieselaggregat. Im 
Schweiße meines Angesichtes pumpe ich an dem kleinen 
Dieselpumpenhebelchen aber ohne Erfolg. Vielleicht ist es das 
Leitungssystem mit vielen Absperrhähnen das ich nicht luftleer 
bekomme? Die erste Stunde ist erfolglos vergangen. Plötzlich legt sich 
ein Schiff der Küstenwache neben mich und bedeutet mir auf UKW-
Empfang zu gehen. Sie erklären mir, dass ich hier nicht ankern dürfe und 
ich sage ihnen, dass ich meine Havarie in voraussichtlich einer Stunde 
behoben haben werde. Ich traue meinen Augen nicht, die Typen haben 
in den folgenden 4 Stunden nichts wichtigeres zu tun, als permanent im 
10 m Abstand um mich herum zu kreisen. Immer wieder fordern sie mich 
stereotyp auf, endlich ankerauf zu gehen. Vielleicht haben die Behörden 
hier eine empfindliche Stelle und denken ich sei von GREENPEACE? 
Jedenfalls habe ich mittlerweile meinen Stromgenerator eingeschaltet 
um die strapazierte Starterbatterie bei Laune zu halten. Sämtliche 
Leitungen habe ich jetzt demontiert und alles auf das Minimum 
zurückgebaut und das bei der Prügelhitze und dem starken Seegang. 
Endlich entdecke ich die Schwachstelle! Unmittelbar am Tank befindet 
sich eine Kupferleitung die ich bei meinen Installationen offenbar 
verbogen hatte und die an einigen Korrosionsstellen porös geworden ist. 
Jetzt saugt die Pumpe Luft an und ich kann mich tot pumpen...! Nach 
mehreren Versuchen mit Vulkanisierband die Löcher abzudichten, säge 
ich die Leitung ab und schiebe einen Schlauch darüber. Jetzt müsste das 
Entlüften funktionieren! Ich hätte vielleicht noch 20 Min. pumpen müssen 
um die Maschine wieder in Gang zu bringen, aber das Küstenwachboot 
drängt sich jetzt neben mich und will mich abschleppen lassen. Ich 
erkläre ihnen, keinen Cent dafür zu zahlen, aber sie bleiben unerbittlich. 



Dann solle ich wegsegeln! „Its your problem mister“ teilen sie mir über 
Funk mit! Ok, mittlerweile hat der Wind etwas zugenommen und ich hoffe 
am Wind von der Ankerstelle wegzukommen. Aber ich habe die 
Rechnung ohne den Wind gemacht. Wie soll ich mit einem 10 
Tonnenboot gegen den Wind den Anker hochbringen? Ohne Maschine 
läuft meine Ankerwinsch nicht elektrisch und ohne Fahrt gegen den Wind 
bringe ich den Druck nicht von der Kette. Es bleibt mir nur die 
Möglichkeit Zentimeter für Zentimeter über die Handankerwinsch die 
Kette einzuholen. Ungeduldig kreist das Wachboot weiter um mich 
herum. Aber anstatt mir jetzt mit ihrem Boot Lee zu verschaffen, krebsen 
sie hinter mir herum. Sie haben halt keine Ahnung vom Segeln. Nach 
endloser Zeit kann ich dann endlich den Anker einholen und es geht los. 
Die Küstenwache ist weiter hinter mir. Um auf die Reede von Las 
Palmas zurückzukommen, muss ich hoch am Wind aufkreuzen und 
entferne mich daher zunächst vom Ziel. Nach einer halben Stunde geht 
das Wachboot wieder längseits und fragt mich, was ich denn nun 
vorhätte! Ich sage ihnen „back to Las Palmas“ und sie checken offenbar 
nicht den Kreuzkurs eines Seglers, wenn er am Wind sein Ziel erreichen 
will. Sie fahren weiter um mich herum bis ich sie über Funk frage, 
welches Problem sie denn mit mir hätten? Jetzt endlich verziehen sie 
sich, wohl argwöhnisch mich weiter mit dem Fernglas verfolgend. Auf 
meinem nächsten Schlag kann ich dann direkt Kurs auf den Ankergrund 
anlegen und mir schon mal das Ankermanöver unter Segeln überlegen. 
Zur Sicherheit rufe ich alle bekannten Segler per Handy an, wobei 
ausgerechnet heute keiner online ist. Wenige Meilen vor der Ankunft ruft 
mich dann Ingo an und will mit dem Schlauchboot zu Hilfe kommen. Kurz 
darauf taucht Hannes mit seinem Schlauchboot und Ingo + Regina mit 
ihrem Dinghi auf und geben mir Geleitschutz. Das sind dann wieder 
Momente, wo du jubeln könntest und überwältigt bist, von der 
Hilfsbereitschaft deiner Seglerkameraden. Mit einem Glas Sekt stoßen 
wir auf die „Rettung“ an nachdem das Ankermanöver problemlos klappte 
und Ingo lässt es sich nicht nehmen, selbst Hand an meine Maschine zu 
legen. Gemeinsam bauen wir die Dieselhandpumpe aus und Ingo, der 
auch einen Yanmar hat erklärt mir die Funktion. Wir bauen alles wieder 
zusammen und nach einigen Anlassversuchen startet der Motor wie eine 
Eins.
Am nächsten Tag gehe ich erneut ankerauf Richtung Fischerhafen 
Mogan.
Wieder sollte es ein Tag mit tollen Überraschungen werden, aber 
zunächst fahre ich unter Maschine, denn der Wind ist am frühen Morgen 
noch zu schwach. Später setze ich das Großsegel und die Genua, stelle 
meine Monitor-Windsteueranlage ein und genieße den superschönen 
Segeltag. Raumschots zieht das Schiff dahin und so könnte ich sogar 
zum Segelfanatiker werden. Den ersten Wermutstropfen dieses Tages 



brachte mein Autopilot. „Robertson“ so heißt die Kiste, ist ein 
eigenwilliges Teil! Ich habe hunderte von Meilen gebraucht um seine 
Marotten zu verstehen. Die elektrische Selbststeueranlage ist fast das 
allerletzte elektronische Teil an Bord, das noch vom Vorbesitzer des 
Schiffes stammt. Da ich einhand die Selbststeuerung unbedingt zum 
Setzen des Großsegels brauche, um das Schiff in den Wind zu stellen, 
muss es mindestens hierbei exakt funktionieren. Tat es auch - bis heute. 
Der Schwachpunkt der Anlage ist ein brüchiger Antriebsriemen (Alter 25 
Jahre), den ich bis heute durch kein Ersatzteil austauschen konnte. Auch 
sonst sind die mechanischen Teile dieser Anlage sehr mitgenommen. 
Zum Steuern   verwende ich hauptsächlich meine Windsteueranlage und 
so reichte mir bisher das alte Steuerteil. 
Heute setzte ich also wieder mein Groß und dabei riß schlussendlich der 
Keilriemen. Oft schon hatte ich mir überlegt, was ich in diesem Falle tun 
würde, aber jetzt hieß es handeln. Denn auch das Bergen des 
Großsegels das inzwischen in voller Größe im Wind stand, sollte wenn 
möglich wieder mit Hilfe der selbststeuernden Maschine erfolgen. Ich 
überlege, wie ich den Keilriemen reparieren kann! Meine Wahl fällt auf 
mein Angelzeug. Für was sollte es sonst auch gut sein, da mein 
Angelglück sich in Grenzen hält! Ich suche nach einem feinen 
Stahldrähtchen. Dann kommt „Reinhards Nähstunde“ anstelle der 
nachmittäglichen Teatime und schnell ist der Keilriemen wieder 
einsatzfähig! Viel aushalten wird die Reparatur allerdings nicht und eine 
neue Anlage wird demnächst fällig sein! Die Strände von Maspalomas 
ziehen vorbei, wo tausende von Liegestühlen die Hotelgäste aufnehmen. 
Es ist wirklich ein super Tag!
Dann kommt die nächste Überraschung, in Sichtweite von Mogan werfe 
ich den Diesel an, ein komisches Geräusch lässt mich zum Auspuff 
sehen, dort aber das übliche Gurgeln. Die Segel herunter und ab zum 
Hafen - ich traue meinen Augen nicht! Schon wieder Wasser im Salon... 
ich reiße sofort den Motorraumdeckel im Cockpit auf und sehe die 
sprudelnde Bescherung. Mit schnellem Griff schließe ich das 
Seewasserventil, reiße den Handpumpenschwengel heraus, fange an zu 
pumpen, mit der anderen Hand zerre ich gleichzeitig meine 
Zusatztauchpumpe aus der Backskiste heraus, werfe sie in die Bilge, 
Schlauch außenbords, Stecker rein und weiter geht die Pumperei bis 
endlich der Hauptteil des Wassers aus dem Boot ist. Mogan ist scheinbar 
meine Leckage-Location, denn bei meiner letzten Anfahrt von Gomera 
aus passierte mir genau das Gleiche. Es ist einfach eine 
Fehlkonstruktion des Seewassereinlaßstutzens am Motor, der nur 4 cm 
lang ist und völlig glatt. Wie oft wird mir das noch passieren? Vielleicht 
kann ein anderer Schlauchtyp etwas besser festgezogen werden, es ist 
schlicht ein Konstruktionsfehler! Damit der Schlauch nicht wieder 



abrutscht, traktiere ich den Einlassstutzen am Motor vor dem neuerlichen 
Schlauchanschluss mit einer Eisensäge. 
Schiffsüberholung an Land im Fischerhafen von Morgan
In Mogan stehe ich nun mit dem Schiff an Land und bereite alles auf die 
kommende Langfahrt vor. Bis Brasilien müssen alle Teile ihren Dienst 
tun, denn dazwischen liegen fast 3000 sm ohne großartige 
Reparaturmöglichkeiten. 
Mit dem Hochdruckreiniger reinige ich das Unterwasserschiff, das 
obwohl ich das teure Antifouling von International verwendet hatte, mit 
Pockenmuscheln der härtesten Sorte übersät ist. Bis fast aufs Gelcoat 
entferne ich den alten Anstrich. Nun trage ich in fast 5 Anstrichen mit 
spanischem Antifouling eine solide Schicht auf. Den Ruderblattkoker 
setzte ich um 5 cm höher, damit ich den Eintritt von Seewasser am 
Ruderschaft etwas verhindern kann der mir ständig eine nasse Bilge 
beschert. Ein Seeventil baue ich für eine Seewasser-Fußpumpe in der 
Küche ein. Erdungsplatten für Transceiver und Antennentuner 
positioniere ich an der Schiffsaußenwand. Ansonsten kann ich bei der 
Inspektion des Unterwasserschiffes keine Mängel feststellen. Der 
Keilriemen des Autopiloten riß eines Tages bei einer Inspektion an einer 
anderen Stelle, sodass ich jetzt auch noch eine Autohelm 4000 von 
Raymarine kaufe. Weitere tausend Kleinigkeiten sind ständig in Ordnung 
zu bringen und so rennen die Tage bis zur Abreise dahin.
In der Nacht verfolge ich auf Kurzwelle die Funkkontakte mit den 
verschiedenen Schiffen und nehme zwischendurch auch selbst zu 
verabredeten Zeiten und Frequenzen, Funkkontakt mit gerade zu den 
Kap Verden segelnden Schiffen auf. Eine spanische Station mit dem 
Rufzeichen „Raphael“ und eine amerikanische Station bekannt unter 
dem Rufzeichen „Southbound 2" geben für die bei ihnen eingeloggten 
Yachten nach Positionsmeldung die relevanten Wetterdaten durch. Es ist 
alles in allem eine unheimlich gut organisierte Wetterinformation, wenn 
man d ie e i nsch läg igen Anwendungen behe r r sch t . Me in 
Navigationssystem erlaubt zu jeder Zeit eine punktgenaue 
Standortverfolgung, die Wetterdaten der verschiedensten Stationen 
kommen via Fax Wetterkarten auf den Computer und auch eine E-Mail-
Verbindung an Bord über Kurzwelle habe ich an Bord installiert. Somit 
hoffe ich am 11.11. um 11:11 Uhr in Richtung Kap Verden los segeln zu 
können.
3 Wochen harte Arbeit liegen hinter mir, doch heute geht es endlich los. 
Ein neuer Reiseabschnitt beginnt, der Weg über die Kap Verden nach 
Brasilien. In aller letzter Minute hat sich noch Schorsch, ein alter Spezi, 
zum Mitsegeln entschlossen. Alle Einkäufe sind erledigt und das Schiff 
randvoll mit Verpflegung bis Brasilien ausgestattet. Auf den Kap Verden 
soll es angeblich nicht so ideal zum „bunkern“ sein. Nur der Dieseltank 



ist noch zu füllen. Beim Anlegen winkt der Tankwart ab - heute kein 
Diesel schreit er - na das geht ja schon gut an! Also fahren wir zum 
nächsten Hafen nach Puerto Rico und füllen dort unsere Tanks. Ingo + 
Regina, die mit mir mit ihrem Schiff „BORA FEM“ die selbe Route  
segeln, müssen noch bei einem anderen Segler Geld eintreiben und 
wollen uns mit ihrem schnelleren Boot auf hoher See treffen. Bei super 
Wetter beginnt unser Törn, auf dem zunächst bis zu den Kap Verden 700 
sm zurückzulegen sind.

Unterwegs zu den Kapverdischen Inseln
Um 12:00 h UTC (UTC = koordinierte Weltzeit, Grundlage aller 
nautischen Zeitangaben) beginne ich mit meinen Logbucheintragungen. 
Wind aus NW mit 8 kn, Kurs 205°, Barometerstand 1016,4 Hpa usw. 
Ingo hat einen Startrückstand von 4 h. Es geht gut voran und die See ist 
moderat, so könnte es von mir aus während des ganzen Törns bleiben. 
Schorsch hat auch keine Probleme mit dem Seegang und so genießen 
wir den ersten Segeltag. Um 18:00 h nehme ich mit Ingo den ersten 
Funkkontakt über UKW auf. Alle 6 Stunden wollen wir uns die nächste 
Zeit zusammenrufen, unsere Positionen austauschen und etwas small 
talk pflegen. Es gibt uns beiden etwas Sicherheit in der Weite des 
Atlantiks. 15 sm Abstand hat Ingo aufzuholen, wie wir beim 
Positionsvergleich feststellen. No Problem sagt Ingo, denn er fährt eine 
moderne Beneteau 38 Fuß-Yacht. 
Der Wind hat zugelegt und mit 15 kn aus NW treibt er uns voran. Wir 
fahren mit Vollzeug, Genua, Groß + Besansegel, der Seegang hat 
deutlich zugenommen. Unsere Windsteueranlage steuerte exakt und 
unsere Nachtfahrt war angenehm. Bis 24:00 h bin ich sowieso immer 
wach, denn ich habe mich bei Herb - einem Amerikaner auf 12359 kHz 
eingeloggt. Herb gibt unter seinem Rufzeichen VAX498 „Southbound II“ 
allen gemeldeten Yachten einzeln detaillierte Wind + Wettervorhersagen 
und das völlig kostenlos. Ja, das gibt es auch noch in unserer von 
Money dominierten Welt. Zwischen 19:30 h + 19:55 h melden sich alle 
Yachten bei ihm und 5 vor 8 meldet sich dann Victor Alpha Xray 498 mit 
allen aufgenommen Yachtrufzeichen und losgeht es mit der 
Wetterdurchsage in englisch. Er beginnt mit den Bahamas, geht über die 
Bermudas, Azoren, Biscaya, Mittelmeer, Kanaren zu den Kap Verden 
und weiter auf den Segelrouten des Atlantiks. Meine Wenigkeit rief er 
dann meistens zwischen 22:00 h und 23:00 h. Hochinteressant, wie sich 
entsprechend der Ausbreitungsbedingungen der Funkwellen Yachten 
aus aller Welt hier zum Datenaustausch treffen. 
Der Wind hat weiter an Stärke zugelegt und bläst mit 15 kn aus NW, das 
Barometer fällt. Abstand zu Ingo hat sich auf 19 sm vergrößert. Ich 



wundere mich und frage mich warum er nicht herankommt. Die See ist 
rau geworden und die letzte Nacht war zum vergessen. Zwischen 00:00 
h und Sonnenaufgang lasse ich das Schiff alleine laufen. Den 
Radarwarner auf 3 sm eingestellt, verlasse ich mich darauf, dass er mich 
beim tangieren eines Hindernisses an Deck holt. Schorsch und ich 
gehen dann sporadisch an Deck, sehen nach dem laufenden Kurs, der 
sich trotz Windsteuerung fast konstant hält und machen kurze 
Rundumsicht, um dann wieder unter Deck zu verschwinden. Es ist sehr 
kalt und feucht in der Nacht und bis auf den faszinierenden 
Sternenhimmel nicht angenehm an Deck. Um 2 h morgens reißt mich 
dann der Radarwarner aus dem Dämmerschlaf. Zack bin ich aus meiner 
am Niedergang liegenden "Hundekoje" mit einem Griff an Deck und sehe 
einen riesigen taghell beleuchteten Passagierdampfer auf mich zulaufen. 
Kursänderung ist jetzt zwecklos, zu schnell ist das Ungetüm bei mir und 
so greife ich nach meinem Handscheinwerfer und leuchte in meine Segel 
in der Hoffnung, dass der Riese mich doch bemerken möge! Dieser hat 
uns offenbar gesehen und will nur seinen zahlenden Passagieren ein 
kleines Schauspiel liefern. In langsamer Fahrt passiert mich das 
Ungetüm im Abstand von 100 m und entschwindet in der Nacht. Das war 
ein Schreck! Beim Positionscheck mit Ingo stellen wir erstmals einen 
Abstand von 5 sm gleichauf liegend fest. Ingo überholt uns jetzt und 
übernimmt die Spitze. Bin jetzt doch zufrieden, denn ich dachte schon, 
es wäre etwas nicht in Ordnung mit seinem Schiff!
Auf See, Tag 2
Es ist bewölkt, der Wind hat auf N 15 kn gedreht, die Wellenberge 
schütteln uns durch. Das Kochen bereitet mir große Schwierigkeiten, 
denn das Schiff schiebt ständig bis zu 20° Lage nach jeder Seite. Du 
weißt nicht mehr wo du dich festhalten sollst und dabei springt schon mal 
das kochende Wasser vom Gasherd und verteilt sich im Salon. Beim 
Frühstück streichst du erst dein Brot, dann nimmst du einen Krug, den 
du mit dem kleinen Finger hältst, immer unterbrochen von haschmich-
Bewegungen um in Segelstellung gehende Teile einzufangen. Hast du 
dich dann einigermaßen stabilisiert, zitterst du das Wasser in deinen mit 
Teefix oder Instantkaffee vorbereiteten Krug und wenn du Pech hast 
gießt du eben daneben! So geht das zu bei den jetzt herrschenden 
Segelbedingungen. Ein Dröhnen und Pfeifen geht ununterbrochen 
durchs Schiff und nur die stoische Ruhe und Schicksalsergebenheit des 
Seemanns, lässt einen die Herausforderung tolerieren. Unser 
Positionsabgleich zeigt jetzt eine deutliche Geschwindigkeitszunahme 
bei Ingo, jetzt liegen wir 12 sm zurück. Es ist eben schwierig, seine 
Geschwindigkeit in Gleichklang zu bringen. Ich lasse meine Maschine 
dazu laufen, da meine Batterielevel sehr stark gefallen ist. Alle 
Stromerzeuger an Bord sind Negativ, der Windgenerator bringt 0 
Leistung, denn auf diesem Vorwindkurs ist der scheinbare Wind an Bord 



zu schwach. Die Solarpaneele liefern auch zu wenig, denn einerseits ist 
die Sonne oft hinter Wolken, andererseits ist der Einfallswinkel der 
Sonne zu flach.
Auf See, Tag 3
Der Barometer fällt ständig, das kann ja heiter werden! Wir haben jetzt 
1004,8 Hpa, das sind 12 weniger als bei unserem Start. Der Abstand zu 
Ingo ist weiter gewachsen und er ist weit  voraus. Der Wind hat sich jetzt 
auf NE 15 kn eingependelt. Wir haben den 20. Breitengrad passiert und 
fahren wahrscheinlich schon in der Passatwindzone. Wir beschließen 
unseren Booster herauszuholen und trotz der umfangreichen Arbeiten 
die damit verbunden sind, zu setzen. Dabei stelle ich fest, dass wir den 
Schäkel der den Anker mit der Kette verbindet verloren haben. Gut, dass 
ich den Anker selbst gesichert habe, sonst hätte er sich auch 
verabschiedet. Wieder einmal zeigt sich die gigantische Kraft, die auf 
das ganze Material einwirkt und alles was nicht 100%ig gesichert ist, 
vernichtet. Nachdem ich den Anker wieder mit der Kette verbunden 
habe, lasse ich den Booster fliegen. Super super super, extreamely good 
laufen wir unter diesem Teufelsding. So groß wie ein Spinnaker, jedoch 
mit Stagreitern am Babystag eingehängt und mit zwei großen Bäumen 
gesichert, läuft das Schiff Top Speed wie auf Schienen. Jetzt zeigt sich 
die Qualität des Langkielers der kursstabil seine Bahn zieht.
Auf See, Tag 4
Die letzte Positionsübersicht hat ergeben, dass Ingo plötzlich wieder 20 
sm hinter mir liegt. Ich erfahre, dass er mehrere starke Regenschauer 
abwettern musste und große Schwierigkeiten auf unserer Kurslinie vor 
dem Wind hat. Während ich exakt meinen Kurs halten konnte und mit 
6-7 kn dahin rauschte, musste er ständig mit seinen Segeln laborieren. 
Man erkennt eben, dass die alten Schiffsbauer von Malö ihr Handwerk 
beherrscht hatten, während Beneteau schnelle Segler baut die hoch an 
den Wind gehen können, aber aufgrund der Schiffsform und Bauweise 
bei diesen Bedingungen und Kursen nicht ideal sind. Ingo klagte auch 
über die schlimmen Schiffsgeräusche, die ihn auch dazu zwangen 
kleinste Segelflächen zu fahren.
Auf See, Tag 5
Sieben Tage sind wir nun schon unterwegs. Als ich am Morgen das 
Achterschiff betrachte, sehe ich zu meinem Schrecken, dass das Dingi 
halb im Wasser hängt. Ein Drahtseil der Davitaufhängung ist gerissen 
und es ist schnelles Handeln angesagt, denn jeden Moment kann eine 
von hinten heran rollende Welle das Dingi erfassen und wegreißen. Es 
ist wieder mal ein Drahtseilakt. Bei geigendem Schiff, Windstärke 20 - 25 
kn (es hat jetzt massiv aufgebrist) aus NE muss ich auf die Davits die 2 
m über das Heck des Schiffes hinausragen kriechen, um eine 



Ersatzleine in die Dingiaufhängung einzuziehen. Eine Scheißarbeit, 
dauernd vom Gischt der Wellen geduscht und ohne vernünftige 
Sicherung erledige ich was zu tun ist. Nach 10 min Hochleistungssport 
hängt das Dingi wieder an seinem Platz. Eine weitere halbe Stunde 
vergeht dann noch mit der ultimativen Sicherung, denn ohne Dingi kein 
Landgang vor Anker. Der Abstand zu Ingo hat sich weiter vergrößert. Ich 
fahre mittlerweile nur noch mit 1/3 Genua und Besan, doch ständig 
zwischen 5+6 kn. Um meine Geschwindigkeit weiter zu reduzieren 
nehme ich auch noch das Besansegel weg und verkleinere die Genua 
auf 20 % Fläche.
Auf See, Tag 6

Kapverdische Inseln
Land in Sicht, gegen 11:00 h sind die ersten Vulkankegel von Sal 
auszumachen. Das Barometer steigt wieder und der Seegang ist nach 
wie vor gigantisch. Allerdings gewöhnt man sich daran. Das Vertrauen in 
das Schiff wächst mit jedem Tag. Ich kann es manchmal gar nicht 
glauben, dass so eine kleine Nussschale diese unheimlichen Gewalten 
unbeschadet überstehen kann. But its fact! Ingo ist jetzt etwas 
herangekommen, aber trotzdem laufen wir einige Stunden vor ihm in 
Palmeira auf Sal / Kapverdische Inseln ein. Ich gehe sehr weit in die 
Ankerbucht hinein zwischen viele dort ankernde Yachten. Beim ersten 
Ankermanöver treibt es mich auf einen rostigen festliegenden 
Seelenverkäufer zu und nur mit Mühe und nervenaufreibendem 
Wantenfight in seinem rostigen Bugspriet gelingt es uns das Schiff 
wieder ankerauf gehen zu lassen. Schnauze voll! Wir legen uns weit 
außerhalb der Bucht zwischen einige Schiffe. Es ist voll hier, denn 
obwohl alles wüstenhaft erscheint und nur ein paar Öltanks und 
Häuschen auszumachen sind, ist dies einer der 3 möglichen 
Einklarierungshäfen auf den Cap Verden. Daher muss man zunächst 
hier vor Anker gehen, die gelbe Einklarierungsflagge setzen und die 
Behördengänge erledigen.

Cabo Verde / Insel Sal / Palmeira



Der erste Landgang lässt uns eintauchen in afrikanisches Leben. Alle 
Einwohner total schwarz und easy going life. Alle scheinen happy zu sein 
und auch die Formalitäten für die Einreise gehen easy über die Bühne. 
Espargos, die "Hauptstadt" besteht nur aus einer Hauptstraße und 
vielleicht 500 Häusern. Dafür haben sie hier einen internationalen 
Flughafen, der sich sehen lassen kann. Es ist faszinierend und total 
interessant, hier in einer ganz anderen Welt gelandet zu sein. Wir trinken 
ein Bier in einer Straßenbar und beißen in ein undefinierbares Stückchen 
Fisch das uns einen Mund voller Gräten beschert. Aber guat wars! Soviel 
zum cv-trip. Wir werden jetzt einige Ankerplätze inspizieren, schnorcheln, 
tauchen, surfen, wandern + relaxen. Schorsch wird wieder nach 
Germany zurückfliegen um ein Abenteuer reicher und ich werde mir bis 
zum Januar die Inseln anschauen. 
So long und adeus
Cabo Verde / Insel Sal / St. Maria
Von Palmeira aus segeln wir zunächst an die Südspitze der Insel nach 
St. Maria. Dort soll der schönste Strand der Insel sein und ein 
Windsurferparadies. Es sind nur 15 sm und bis auf die in genügendem 
Abstand zu passierenden Untiefen eine problemlos verlaufende Fahrt. 
Wir ankern 100 m vom Strand entfernt und fahren später mit dem Dingi 
an Land. Die folgende Nacht beschert uns einen Höllenritt! Starker 
Schwell läuft ununterbrochen durch und das Schiff kann sich nicht am 
Anker stabilisieren. Die Folge ist eine schlaflose Nacht nach der wir 
sofort den Anker lichten und die nächste Insel Boavista ansteuern. 
Schorsch hat sich noch schnell ein Flugticket besorgt, damit er zum 
internationalen Flughafen wieder zurückkommt. Ein geregelter 
Fährenverkehr ist nicht zu entdecken. 

Cabo Verde / Insel Boavista / Sal Rei
Nach 28 sm laufen wir in die Bucht von Sal Rei ein. Als wir auf der Höhe 
von Sol Point, der NW-Ecke von Boavista segeln, hängt plötzlich ein 
großer Thunfisch an unserer Schleppangel. Es ist eine anstrengende 
und für mich unangenehme Arbeit, den Fisch zu töten und an Bord zu 
bekommen. Das ganze Achterdeck ist blutverspritzt, aber was getan 
werden muss, ist zu tun. Während das Schiff dahin rauscht zerlege ich 
den Thuna, werfe alles nicht essbare über Bord und lege den Fisch in 
Z i t rone e in. Gerade noch rechtzei t ig werde ich mi t den 
Reinigungsarbeiten fertig, denn die Einfahrt in die Ankerbucht ist mit 
vielen Riffen und Untiefen die nicht genau kartiert sind mit Vorsicht zu 
überwinden. Wir tasten uns langsam in die Bucht und werfen über 4 m 
Grund den Anker. Es ist eine wunderbare Bucht, umrahmt von 
kilometerlangen Sandstränden wo keine Menschenseele zu sehen ist. In 
der Ferne Bergmassive, aber ansonsten alles Wüste. Sal Rei (no-name-
city) ist "Hauptstadt" der Insel und besteht aus einem Wassertank, einer 



Plaza und einer Handvoll Häusern. Alles wirkt hier sehr ärmlich und die 
Menschen machen keinen glücklichen Eindruck. Zu kaufen gibt es das 
nötigste zu Wucherpreisen (1 Orange 1€, 2 Gelberüben, 2 Tomaten, 2 
Minipaprika, 1 Zuchini= 8€). Das Wasser ist rationiert und muss Kanister 
weise gegen Gebühr geholt werden. Das Abfüllen geschieht mit einer 
rostigen Konservendose + abgeschnittener Plastikflasche als Trichter, 
aus einem zuerst gefüllten Bottich. So faszinierend einerseits der Anblick 
der Insel ist, so frustrierender dann die dortigen Verhältnisse.
Cabo Verde / Insel Boavista / Sal Rei
Eigentlich habe ich jetzt "die Schnauze voll" seit zwei Tagen hat der Wind 
auf bis zu 24 kn NE zugelegt und ein riesiger Schwell wirft das Schiff hin 
und her! Sollte sich so meine zukünftige Reise weiter entwickeln? In der 
Nacht riß aufgrund der gigantischen Schiffsbewegungen mit lautem Knall 
eine Entlastungsankerleine. Denn das Schiff rast um den Anker herum 
nach allen Richtungen. Das macht einfach keinen Spaß. So nah liegen 
hier Glück und Frust nebeneinander! Es ist ein r iesiges 
Kontrastprogramm. Gleichzeitig ist es in der Nacht empfindlich kalt 
geworden und ich überlege mir schon, meinen Daunenschlafsack 
auszugraben. Es ist einfach die Härte, wenn du hier auf der 
"Barfußroute" dicke Socken und Fleesbekleidung brauchst. Es zieht eine 
Wolkenfront nach der anderen durch und verdeckt untertags die Sonne. 
Wenn nicht Schorsch morgen zum nahen Flugplatz müsste, würde ich 
auf der Stelle Anker lichten! Bei einer unserer Funkrunden erzählte mir 
Ingo, dass nach mir ein Katamaran aus Palmeira auslief, mit dem 
gleichen Ziel St. Maria und zu nah an der Küste fuhr, was ihn auf ein Riff 
auflaufen ließ. Warum trifft es Kat-Segler so oft? Liegt es an der 
größeren Risikobereitschaft? 2 Tage zuvor kam einer mit total zerfetztem 
Spinnaker der sich um das demolierte Vorstag gewickelt hatte, 
hereingefahren. In Las Palmas traf ich einen mit gebrochenem Mast und 
einen Anderen der auf Grund gelaufen ist. 
Mein Surfbrett kann ich auch nicht aufriggen, denn bei dem Wind und 
Schwell ist das an Deck unmöglich. Ausflug kann ich auch keinen 
machen da ich Ankerwache schieben muss. Das ist wieder einmal so ein 
Moment, wo man sich die weitere Reise überlegen muss!! Einerseits gibt 
es traumhafte Erlebnisse, die ich nicht missen möchte, andererseits 
kriegt man nach stundenlanger Gehirnwäsche auf dem schaukelnden 
Boot nur Kopfschmerzen. In der Segelliteratur ist davon nie etwas zu 
lesen, alles ist nur fun.
Ingo hat beschlossen, nicht mehr im Konvoi mit mir zu segeln, weil es 
einfach nicht durchführbar ist. Zu unterschiedlich ist das Seeverhalten 
unserer beiden Schiffe. Wie schon bei der Überfahrt beschrieben, lagen 
wir meistens 20 - 25 sm auseinander und Ingo kam nur einmal an mich 
heran, war dann 10 sm voraus und scheiterte einen Tag später, bei dem 



Versuch an mich heranzukommen, obwohl ich nur noch mit geringster 
Besegelung fuhr. Auf der fast 4 x so langen nächsten Strecke dürfte das 
Missverhältnis noch größer werden, da es sich um Kurse vor dem Wind 
handelt. Der Sicherheitsaspekt kommt dabei auch zu kurz, so konnte ich 
Ingos Schiff auf meinem Radarschirm nicht ausmachen, weil er einen 
nicht zu ortenden Radarreflektor montiert hat! Er hat auf seinem Schiff 
kein Radar. Wie soll also ein havariertes Schiff gefunden werden, wo 
doch ein Segelschiff nur etwa auf 1 sm zu erkennen ist und die GPS-
Ablage vielleicht größer als die Sichtweite ist usw.   Ingo ist mit seiner 
38er Beneteau unzufrieden und schwärmt ständig von einem Langkieler. 
Sagt, wenn er nicht mit mir den CV-Törn vereinbart hätte, wäre er noch 
ein Jahr auf Gran Canaria geblieben und hätte sich eine alte Colin 
Archer gekauft und ausgebaut! Was soll ich dazu sagen? Ich segelte 
doch sowieso schon ein Jahr auf den Canaries herum, hätte ich die Zeit 
noch verlängern sollen? So ist das Leben, der Mensch will immer das 
haben, was er nicht hat! Wie auch immer, auch ich war mit dem 
"Mackern" nicht zufrieden und überlegte was zu tun ist. 
Ein weiteres Problem ist die Mailmöglichkeit. Während der Überfahrt 
funktionierte das System ausgezeichnet, seit ich auf den Kapverden bin, 
muss ich stundenlang immer wieder probieren, ob ich eine Connection 
her bekomme. Oft ist besetzt, weil viele Karibiksegler unterwegs sind 
und den Dienst nutzen und oft sind es die Ausbreitungsbedingungen die 
nur kleine Fenster offen lassen. Oft probiere ich stundenlang den Server 
zu erreichen und wenns dann klappt, stelle ich fest, dass die 
Übertragung nach einigen Minuten erfolglos abbricht. Nur wenn ideale 
Funkbedingungen herrschen, habe ich eine Chance. Dies ist meist 
gegen Mitternacht, also zu einer unchristlichen Zeit. 
Auch Wetterkarten sind hier nicht verfügbar, keine der bekannten 
Stationen sendet eine Faxkarte für die Kap Verden. Eine gute 
Möglichkeit wäre, wenn in Germany ein Internetfreak in die vorhandenen 
Wetterhomepages im Netz schauen würde, dort die Kap Verden aufruft, 
Wind + Wettervorhersage auswertet und mir dann über mail z.B. 
Windgeschwindigkeit in Knoten, -richtung + Aussichten für 5 Tage 
durchgibt. Könnte dann so aussehen:  mo wind 20 kn(mph) NE, di-so 25 
kn(mph) NNE. Wäre eigentlich easy - oder! Mal sehen ob sich ein 
brauchbares Mail einfindet! 
Ich überlege ernsthaft, das Vorhaben Brasilien zunächst aufzugeben und 
wie die meisten anderen Segler in die Karibik zu segeln! Eigentlich hatte 
mich Ingo zum Brasilientrip überredet, aber je mehr ich die Route 
überlege, desto unsinniger erscheint sie mir. Cris + Els, die Belgier 
haben sich auch zugunsten von Martinique entschieden, weil es eben 
die logische Weltumrundungsroute über den Panamakanal ist. Sollte ich 



tatsächlich die Welt umrunden, ist Brasilien von Kapstadt aus am Weg 
gelegen. Im Moment ist jedenfalls alles offen!
Wind und Welle hat weiter zugelegt, vom Land ist nur ein Dunstschleier 
zu erkennen, an Land zu gehen ist unmöglich, weil die See Gischtfahnen 
über die Oberfläche jagt. Das Ankergeschirr muss seine erste 
Bewährungsprobe bestehen. Zwei Schiffe haben den Ankergrund bereits 
verlassen. Nur 2 Franzosen liegen mit mir noch hier. Bis morgen muss 
ich noch aushalten, dann fliegt Schorsch nach Hause und ich bin wieder 
auf mich alleine gestellt. Alles ist reine Nervensache!!

Tarrafal / Sao Nicolau / Kap Verden
Planmäßig habe ich meine Reise fortgesetzt. Auf Sal Rei besuchte ich 
noch John + Allison (PEARL SEEKER) zwei Engländer, die mit ihrem 9 
m Schiff auch nach Sao Nicolau segeln wollen. Wir beschließen am 
nächsten Tag gemeinsam zu starten. Um 12:30 Ortszeit laufen wir dann 
aus. Zunächst ist wieder das riffreiche Gebiet zu passieren, was 
problemlos gelingt. Dann geht auf dem raumen Kurs wieder der Hammer 
ab. Das Wasser ist aufgewühlt und die Kreuzseen brechen sich teilweise 
unter dem Schiff, das gibt an Bord wieder Chaos. Zwei Knödel vom 
letzten Abend, sausen  noch in einer Schüssel herum und ich will mir vor 
der kommenden Nacht nochmal ein Essen zubereiten. Also die Pfanne 
auf den Herd, Öl hinein, Gas an und losgeht’s! Und wie - das Schiff 
macht einen Sprung und die Pfanne geht in Segelstellung, landet 
nachdem sie das heiße Öl auf dem Teppich verteilt hat sicher auf dem 
Boden. Der kardanisch aufgehängte Herd hat sich in seiner schrägen 
Endstellung verhängt und alles ist wieder einmal "batschanga". Gut dass 
ich einen Teppich habe der die Flecken gut wegsteckt, denn erst bei der 
nächsten Generalreinigung kann ich diese entfernen. 
Landgang ist angesagt! Mit meiner Wanderausrüstung rudere ich mit 
dem Dingi an den Strand. Du kannst gar nicht richtig anlanden, denn die 
"Dingimafia" ist mit vielen Händen zur Stelle! Sie behindern mehr als sie 
helfen, denn bevor du das Dingi in Landeposition gebracht hast, zerren 
sie am Boot um ja einen Obulus zu ergattern. Oft fällt dabei der 
Bootseigner ins Wasser. Als diese Hürde überwunden ist, suche ich den 
"Hafenmeister" auf um mich auf der Insel anzumelden. Eine reine 
Geldsache, denn Service oder dergleichen gibt es dafür nicht. Auf jeder 
Insel die gleiche Prozedur, mühsam werden die Daten von der 
vorhergehenden "Clearance" abgeschrieben und dann ca. 4,5 € 
kassiert. Aber die Leute sind nett und so ist es auch eine Abwechslung 
im Segleralltag. 
Dann marschiere ich zum nächsten Aluguer und frage ihn nach dem 
Preis für eine Fahrt nach Cachaco am Fuße des 1312 m hohen Monte 
Gordo. Der Fahrer nennt mir 1000 Escudos=10 €, was mir zu teuer 



erscheint (bei der Rückfahrt zahle ich dann 100 Escudos). Daher 
beschließe ich den Berg von hier aus anzugehen und für die Rückfahrt 
einen fahrbaren Untersatz zu bekommen. Es ist eine reine Nervensache, 
diese Touren zu absolvieren! Einerseits folgt man weglos irgendeinem 
Bergrücken, der in der Zielrichtung liegt, zum Anderen öffnet sich bei 
Erreichen des höchsten Punktes wieder ein neuer Rücken usw. Der 
Anstieg ist zwar problemlos, doch man muss darauf gefasst sein, 
schließlich vor einem ultimativen Ribeira zu stehen, den man nur mit 
äußerster Umsicht und teilweise kletternd überwinden kann. Dafür geht 
man in total unberührter Natur, die zunächst wüstenähnlich und dann je 
höher man kommt immer grüner wird. Ganz oben wachsen dann Bäume 
und Sträucher und ein grüner Grasteppich entlohnt einen für den langen 
Anstieg. Den Gipfel schon direkt vor mir, musste ich denn auch auf 
einem schmalen Grat in die vor mir liegende sichere Senke absteigen, 
von wo aus eine Straße (nur für Geländewagen passierbar) mich auf den 
Rückweg bringt. Den Gipfel schenke ich mir einstweilen, da ich ja wenn 
ich Pech habe, ca. 20 km zurückmarschieren muss. Etwas müde 
erreiche ich nach 6 Stunden die gepflasterte Hauptstraße nach Tarrafal 
und nach einer halben Stunde kommt ein Aluguer angefahren der mich 
für 100 Esc. mitnimmt. Die Fahrt verläuft dann sehr beengt, denn auf der 
Ladefläche des Pickups haben normalerweise 8 Personen Platz und 
nach 3x Halten, sitzen 12 Leute mit Sack und Pack auf dem Auto. In 
Tarrafal angekommen, sind mir denn auch sämtliche Glieder 
eingeschlafen. Aber gleichmütig und ohne eine Miene zu verziehen, 
sitzen alle auf dem hier verkehrenden Transportmittel.
Thema "MACKERN"
"Mackern" nennt man das Segeln im Konvoi um im Notfall nicht ganz 
alleine zu sein oder auch schlicht aus gesellschaftlichen Gründen! Auch 
Ingo ist gestern eingelaufen und liegt nahebei vor Anker. Am Vorabend 
h a b e i c h b e i J o h n v o n d e r P E A R L S E E K E R n o c h e i n 
Navigationsprogramm auf seinem Laptop instal l iert, da er 
freundlicherweise eine Disk mit Fotos von meinem Schiff vorbeigebracht 
hatte. So hilft man sich immer wieder gegenseitig und perfektioniert 
seine Datenbestände! Am Abend bei einem Abschiedsbesuch bei Ingo + 
Regina erfahre ich noch nebenbei, dass er mit einem hier auch vor Anker 
liegenden Katamaran nach Barbados/Karibik segeln will. Er hatte schon 
in Las Palmas mit ihm die mögliche Fahrt geplant - Schlitzohr, der 
clevere Mann baut vor! Ich hatte mich schon gewundert, wie schnell Ingo 
unsere gemeinsamen Pläne at Acta gelegt hatte! Ob dieser Trip 
funktioniert, wird sich herausstellen! Ich jedenfalls werde keinen 
gemeinsamen Trip mehr planen, wenn sich‘s ergibt, on Tour, dann ist es 
ok, aber ansonsten ist es nur Stress. Schon allein das alle 6 Stunden 
einzuhaltende Funkrendezvous ist anstrengend! Mittags um 12:00 h und 
abends 18:00 h geht ja noch, aber die Zeit um 00:00 h und 06:00 h 



morgens ist oft mörderisch. Meist bin ich bis 23:00 h in 
Kurzwellenbereitschaft, weil dort die aktuellen Wetternachrichten von 
HEARB dem Amerikaner kommen und du von 20:00 h bis zum Aufruf 
deines Schiffs in Funkbereitschaft sein musst. Dann kommt ein 
Nickerchen und um dann um 00:00 h wieder bereit zu sein ist die Härte. 
Oft nur mit Wecker möglich. Das gleiche gilt für 06:00 h morgens. Der 
Schlaf nachts ist immer nur ein dahindämmern und erst am frühen 
Morgen, wo es auch meist seegangsmässig ruhiger wird, fällst du in 
Tiefschlaf. Dann hörst du auch den Wecker nicht und könntest absaufen, 
ohne es zu merken! Das Mackern kann m.E. aber nur funktionieren, 
wenn zwei Segler mit allen navigatorischen und seglerischen Mitteln 
einen bestimmten Sichtkontakt einhalten. Dies wiederum erfordert große 
Disziplin, Aufmerksamkeit und ständiges Austauschen der Schiffsdaten. 
Ob dann in einem wetterbedingten Extremfall beide Yachten sich noch 
halten können, sei dahingestellt. Wahrscheinlich ist es gerade in einer 
solchen Situation mit dem Sichtkontakt vorbei. Jeder hat dann mit sich 
und seinem Schiff soviel zu tun, dass er nicht auch noch auf einen 
anderen aufpassen kann. Durch den intensiven Funkkontakt mit allen 
möglichen Schiffen, relativiert sich ein zusammen fahren schließlich 
sowieso. 
Tarrafal
Wieder einmal habe ich eine Nachtschicht eingelegt und meine 
zukünftige Route durchgecheckt. Jede Route hat ihre Vor- und Nachteile. 
War ich vor einigen Tagen noch der Ansicht, dass die Karibik anzulaufen 
ideal sei, so kamen mir für die Weiterfahrt zum Panamakanal doch 
wieder Zweifel! Alle Berichte sprechen von den härtesten 
Segelbedingungen beim Befahren der Karibischen See. Zusätzlich mit 
der Hurrikangefahr ergibt sich eine nicht zu übersehende 
Problemstellung. Die Auswertung der Wettervorhersagen aus den "Pilot 
charts" (die vorherrschenden Windrichtungen, -stärken und Strömungen 
sind hier für alle Monate aufgezeichnet) ergaben für mich wieder ein 
neues Bild! Demnach ist eine Segelroute von den Kap Verden nach 
Fortaleza/Brasilien (1672sm) im Januar erfolgversprechend, ebenso ist 
das Segeln in Richtung Trinidad, ABC-Inseln und Panama entlang der 
Küste von Guyana im Laufe des Jahres mit guten Winden möglich und 
lässt ein Eintreffen im Herbst auf den San Blas Inseln/Panama als 
möglich erscheinen. Der Törn lässt sich in kurze Abschnitte aufteilen und 
auch die Möglichkeiten ins Landesinnere zu reisen sind gegeben. So 
revidiere ich meinen Karibikentschluss wieder zugunsten Brasiliens! Der 
erste Plan war also der Beste, nur das Ziel Salvador lag zu weit südlich! 
Auch meine ganze navigatorische Ausstattung deckt dieses Fahrtgebiet 
komplett ab. Man muss eben immer wieder alle Möglichkeiten prüfen, 
wenn man mit einem kleinen Schiff auf Longdistance geht. NB gerade 
35° im Schatten!



Klopfen doch glatt wieder 2 Bengels gegen meine Schiffswand! Ich warte 
ein Weilchen unter Deck ohne mich zu rühren, meistens hauen die 
Bettler dann wieder ab! Diese beiden aber haben Ausdauer immer 
wieder rufen sie, bis ich an Deck springe und sie mit einem Bayerischen 
Fluch verjagen will! Sie aber zeigen auf ein Häufchen Fische in einer 
Plastiktüte die sie verkaufen wollen. Das muss ich natürlich unterstützen, 
denn das ist eine vernünftige Beschäftigung für die Jungs. Ich nehme 
ihnen also 2 kleine Fische ab gegen ein paar Münzen und bin natürlich 
jetzt in der Küchenpflicht!

St. Luzia
Bergsteigen war angesagt gestern und mit einem Aluguer fuhr ich hinauf 
nach Faja de Cima um eine lange Tour nach Ribeira da Prata im Norden 
der Insel zu unternehmen. Es ist jedes Mal wieder faszinierend, welch 
abwechslungsreiche und artistisch angelegte Pfade diese Inseln 
durchqueren. Man muss es selbst gesehen haben, um eine Vorstellung 
davon zu bekommen. Zwar ist es auch Gebirge, wie zuhause in den 
Alpen, aber durch die starken Kontraste in der Vegetation und in den 
vulkanischen Gesteinsformationen bekommt das ganze eine 
unglaubliche Wirkung. Auch die archaisch angelegten Dörfer, mit den im 
steilen Gelände in mühsamer Arbeit bestellten Feldern, sind eine 
Augenweide. Am späten Nachmittag erreiche ich das Meer, aber kein 
Aluguer will in Richtung Tarrafal starten. 6 km sind es bis in das nächste 
Village Praia Branca. Also schalte ich meinen "Nachbrenner" ein und 
mache mich auf die Socken! Dort angekommen kann ich gerade noch 
einen Platz in einem vollbesetzten Aluguer ergattern und bin dann kurz 
vor Sonnenuntergang zurück in Tarrafal. Bevor ich ins Dingi steige, 
genehmige ich mir noch ein Bier und genieße den Anblick der vor Anker 
liegenden Yachten. 
Schiff auf Drift
Ein starker NE-Wind pfeift über den Ankerplatz und irgendwie finde ich, 
dass mein Schiff weiter draußen liegt als am Morgen. Während ich noch 
darüber nachdenke, kommt schon mein Dingiwatchboy wild 
gestikulierend zu mir hergelaufen und verklickert mir, dass mein Schiff 
auf Drift gegangen ist und jetzt sehe ich auch, dass es langsam in 
Richtung Offshore entschwindet. Jetzt ist Eile angebracht, da ich aber 
den ganzen Tag on Tour war, habe ich den Außenborder nicht montiert, 
sondern bin an Land gerudert! Das erweist sich jetzt als Problem, denn 
mit meinen wackeligen Rudern komme ich nur sehr langsam voran. 
Immer wieder sage ich mir bleib cool, denn ich hatte 40 m Kette 
gesteckt, das Schiff driftet in den offenen Seeraum wo die Wassertiefe 
ca. 15 m beträgt und der Anker vielleicht nochmal greift. Das Problem 
entstand wahrscheinlich durch die wechselnden Fallwinde, die das Schiff 
mehrmals 360° um den Anker schwoijen ließen. Des weiteren hatte ich 



mit einem 10 kg Reitgewicht den Anker verkattet und zu allem Überfluss 
auch noch eine Sorgleine mit Boje am Anker befestigt. Das aufgrund der 
"Empfehlungen" in diversen Führern. Jetzt weiß ich dass das alles ein 
"Quatsch" ist! Den Anker werfen und dann Kette stecken, soviel als 
möglich ist das einzig vernünftige. Alles andere macht den Anker letztlich 
unklar und führt zu der im Moment misslichen Situation. Mittlerweile 
haben schon drei Segler mit ihren Dingis auf meinem Schiff Hand 
angelegt und als ich endlich an Bord bin, ist das Ankergelumpe schon an 
Bord und ich kann das Schiff wieder zurückfahren. Es ist schon dunkel, 
als ich mir endlich mein Abendessen zubereiten kann. Wieder einmal hat 
sich die Kameradschaft unter den Seglern bewährt. Nach diesem Vorfall 
beschließe ich am nächsten Tag in Richtung Santo Antao zu segeln, 
denn der windige Ankerplatz in Tarrafal ist mir zu suspekt.

3. Wassereinbruch im Salon
Alleine unter der Genua laufe ich mit halbem Wind mit 6,5 kn NW-Kurs. 
Nachdem ich die Landabdeckung von Sao Nicolau verlassen habe, trifft 
eine steile, harte Welle von der Seite das Schiff. Ich passiere die Inseln 
Razo und Branco auf der Luvseite und zwischen Branco und Santa 
Luzia ereilt mich erneut das Schicksal! Zum dritten Mal sehe ich wieder 
steigendes Wasser im Salon und könnte vor Wut weinen. Was soll diese 
unglaubliche Scheiße! Sollte das nun das Ende sein. Mit fliegendem 
Atem reiße ich den Backskistendeckel auf um mit der Bilgepumpe den 
Wassereinbruch unter Kontrolle zu bekommen. Wie wild pumpe ich mit 
der rechten Hand, während ich mit der linken den Motorraumdeckel 
hochreiße um die Wassereintrittsstelle zu entdecken. Verdammt noch 
mal, alle Schläuche sitzen fest! Woher kommt nur das Wasser? Mit der 
Handpumpe schaffe ich das Wasser nicht aus dem Boot, also pumpe ich 
weiter mit einer Hand, während die harten Wellen das unter 
Windsteueranlage segelnde Schiff hin und her stoßen und grabe mit 
keuchendem Atem die weit unten in der Backskiste befindliche 
elektrische Lenzpumpe heraus. Ich reiße die Treppe im Niedergang weg 
und werfe die Pumpe in die Bilge, stecke sie an und schon pumpt das 
Gerät das Wasser aus der Tiefe der Bilge, doch leider über mich, der ich 
mit einer Hand noch den offenen Motoraumdeckel haltend eigentlich 5 
Hände gebrauchen könnte. Endlich bekomme ich das Wasser in den 
Griff und der Wasserstand beginnt zu sinken. Jetzt springe ich in die 
Achterkabine und checke den Ruderschaft, alles ok, dann reiße ich die 
achterliche Bodenabdeckung heraus um den Antriebswellentunnel zu 
prüfen, auch hier alles ok! Wo kam bloß das Wasser her? Plötzlich höre 
ich, dass meine Trinkwasserpumpe läuft, ich ahne Schlimmes! Ich 
tauche meine Hand in die Bilge und probiere das Wasser - es ist 
Süßwasser! Schnell schalte ich die Wasserpumpe ab und suche nach 
der Schadenstelle. Am Boiler entdecke ich denn auch das Wasserleck - 
es ist zum wiederholten Male einer der in Teneriffa montierten "Qualitäts-



Vetus-Schläuche" mit Drahteinlage abgesprungen (einer der teuersten 
Schläuche). Rein vorsorglich und ohne bestehendes Problem hatte ich 
den Schlauch ausgetauscht, um auf der kommenden Reise garantiert 
keine Probleme damit zu bekommen. Es ist schlicht eine Frechheit, 
einen derartigen Schlauch für ein Schiff zu verkaufen! Vielleicht ist es 
wirklich so, dass nach den Kanaren nur der allerletzte Mist geliefert wird! 
Mich hat das wieder einmal unheimlichen Kraftaufwand gekostet, 
begleitet von der Angst, das Schiff zu verlieren. Mein Adrenalinspiegel 
stieg auf 1000 %!
In Lee der Insel Santa Luzia gehe ich vor Bug- und Heckanker, Fallwinde 
zerren an den Ankern! Kilometerlange menschenleere Sandstrände 
soweit das Auge reicht. Die Insel soll unbewohnt sein, kein weiteres 
Schiff liegt hier vor Anker und ich genieße den Anblick. Nebenbei 
tausche ich den gerissenen VETUS-Schlauch aus und stelle fest, dass 
ich 400 Liter Trinkwasser durch den Schaden verloren habe. Nun muss 
ich doch Mindelo auf der Insel Sao Vicente anlaufen, da mein 
Trinkwasservorrat fast erschöpft ist. Es soll dort sehr unsicher sein, was 
die Kriminalität anbelangt und daher wollte ich diesen Hafen bis zuletzt 
zum Ausklarieren (was Pflicht ist) und zum ergänzen der Vorräte, 
meiden.

Containerbucht / Sao Vicente
Eigentlich ist es paradiesisch hier auf Santa Lucia. Mit dem 
Schlauchboot will ich mal anlanden und eine verlassene, verfallene 
Siedlung inspizieren. Später will ich mein Surfbrett aufriggen um an 
diesem traumhaften Strand mal wieder ordentlich zu surfen. Das 
Anlanden ist durch die starke Brandung sehr schwierig. Du musst die 
Wellen beobachten, die Größte abwarten und mit dieser an Land fahren, 
dabei musst du schon sprungbereit sein, im 0-Moment aus dem Boot 
springen und dann das Boot festhalten, damit es nicht vom ablaufenden 
Wasser wieder hinausgezogen wird. Das alles blitzschnell, denn die 
nächste Welle ist schon wieder im anrollen. Das gleiche beim Ablegen, 
nur dass du dann wie ein wilder rudern musst, um nicht wieder an Land 
geworfen zu werden. Wieder zurück auf dem Schiff, beobachte ich zwei 
Blackies, wie sie am Strand entlang wandern. Sie sind nur mit Hose und 
Shirt bekleidet und haben auch sonst nichts bei sich! Also bin ich doch 
nicht allein auf dieser Insel! Ich beobachte sie eine Weile und sehe sie 
plötzlich nicht mehr. Sie kommen wenig später in voller Tauchermontur 
mit Flossen hinter einem Hügel am Strand hervor. Mir erscheint das 
Ganze etwas merkwürdig! Noch dazu gehen sie in Richtung Luv von mir 
am Strand entlang und außer mir ist kein anderes Schiff in der Bucht. 
Vorsorglich hole ich schon meinen Heckanker ein! Ein Blick zu den 
beiden Boys zeigt mir, dass sie jetzt mit dem Wind und der Welle im 
Rücken in meine Richtung schwimmen. Ich bin zwar kein Angsthase, 



aber ich will es auch nicht darauf ankommen lassen! Die elektrische 
Ankerwinsch funktioniert einwandfrei und schnell habe ich meinen Anker 
trotz starkem Wind, an Bord. Mit hängendem Anker verlasse ich kurz vor 
dem Eintreffen der Taucher die Bucht. Man muss einfach vorsichtig sein! 
Mag sein, dass mir die Burschen nur etwas verkaufen wollten, aber 
Crime is present on Cabo Verde!
8 sm vor Mindelo ankere ich in der, nach einem roten, am Strand 
liegenden Container benannten Ankerbucht. Als ich nach dem 
Ankermanöver im Salon am Kühlschrank vorbeigehe, stelle ich schon 
wieder Feuchtigkeit am Teppichboden fest! Ich schalte die Wasserpumpe 
ab und muss den Kühlschrank ausbauen, um an ein weiteres, natürlich 
gebrochenes VETUS-Schlauchstück, diesmal am Küchenbecken, 
heranzukommen. Ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll und werde bei 
nächster Gelegenheit den gesamten VETUS-MIST herausschmeißen. 
Auch ein VETUS-Ankerfußschalter hat bei mir und auch auf Hartmuts 
Schiff den Geist aufgegeben. VETUS-Teile gehören zu den teuersten 
Ausrüstungsteilen für Schiffe!!

Mindelo / Sao Vicente
Der Hafen von Mindelo liegt sehr geschützt und ich ankere im innersten 
Teil. Pearl Seeker liegt schon hier und bei einem kurzen Small Talk 
erzählt mir John, dass sie morgen eine Tour mit der Fähre nach Santo 

Antao mit einem weiteren englischen 
Segler unternehmen wollen. Frank 
u n d S u s i , e i n d e u t s c h / 
amerikanisches Paar liegen auch in 
der Nähe, sie haben in Tarrafal/
Santo Antao eine kleine Hotelanlage 
gebaut und l iegen mit ihrem 
Segelboot gerade zum Einkaufen 
vor Anker. Bei einem Kurzbesuch bei 
ihnen an Bord mit John, höre ich, 
dass Frank aus München kommt 

und schon 8 Jahre hier lebt. Er glaubt, dass der geplante Ausflug nicht in 
einem Tag zu machen ist, aber die Engländer sind sich ihrer Sache 
sicher. 
Porto Novo / Santo Antao
Gerade noch rechtzeitig zum Ablegen der Fähre kommen wir an Bord. 
Denn der Taxidienst, den die Engländer organisiert haben ist natürlich 
nicht gekommen! So fuhr John in letzter Minute mit seinem Dingi alle an 
Land und Frank holte auf Zuruf sein Dingi ab um es zu sichern. In Porto 
Novo organisiert Malcolm der mit seinem Katamaran auch in Mindelo 
ankert und perfekt Portugiesisch spricht unseren Landtrip. Als erstes 
stellt sich heraus, dass die angedachte Fähre um 17:00 h heute nicht 



fährt und wir übernachten müssen. Ich habe mir wenigstens die 
Zahnbürste mitgenommen und sehe den Dingen gelassen entgegen. Mit 
dem Aluguer fahren wir hinauf zum Kraterrand des Cova und wollen von 
dort aus ca. 4 - 5 h nach Vila das Pombas absteigen. Eine grandiose 
Landschaft eröffnet sich auf dieser Insel und gemeinsam mit John und 
Alison, sowie einem deutsch / schweizerischen Paar wandern wir 
unserem Ziel entgegen. Am Ende der Tour sind wir nur noch zu dritt und 
Alison kommt ziemlich auf dem "Zahnfleisch" des Weges. Malcolm hatte 
sich schon am Cova verabschiedet, er wollte eine neue Route gehen 
und in Vila Ribeira Grande uns wieder treffen. Mit einem Aluguer fahren 
wir auf der Pflasterstraße in unsere "City" und bekommen in einem Hotel 
ein annehmbares Zimmer für 12 €. Später trifft Malcolm ein und 
gemeinsam lassen wir es uns als einzige Gäste im Restaurant 
schmecken.
Vila Ribeira Grande / Santo Antao
Beim Frühstück beraten wir welche Tour wir heute unternehmen können. 
John + Alison brauchen eine Auszeit, denn ihr Muskelkater muss ihrem 
Gang entsprechend gigantisch sein! Malcolm schlägt eine Tour vor bei 
der das Erreichen der Fähre für mich fraglich erscheint! Ich schlage 
schließlich eine kleine Rundtour mit 5:30 h vor, bei der ich glaube im 
grünen Bereich zu bleiben. Wir fahren mit dem Aluguer wieder zum Cova 
hinauf und beginnen dort eine Tour, von der ich sagen möchte "it was the 
greatest". Einem äußerst steilen und artistischem 1000 m - Abstieg, 
folgte das Durchwandern einer paradiesischen Siedlung und dann ein 
extrem steiler 1000 m Aufstieg zurück zum Cova. Malcolm erwies sich 
mit seinen 66 Jahren als "Konditionsbolzen" und es machte einfach 
Spaß mit einem ebenbürtigen Partner diese Tour zu machen. Mehrmals 
musste ich mein total durchnäßtes t-shirt auswringen, denn der Aufstieg 
der eben auch unter Zeitdruck stand erforderte auch bei mir die 
Mobilisierung aller Kräfte. Oben angekommen genehmigten wir uns ein 
Bier und die kapverdische Ladenbesitzerin kam nach kurzer Zeit mit 
einem gekochten Maiskolben als Gastgeschenk für jeden, anmarschiert. 
Der Rest des Tages verlief planmäßig und auf der Rückfahrt mit der 
Fähre lud Malcolm uns alle für den 14.12. auf sein Schiff zum 
Abendessen ein. Alles in Allem hätte dieser Tag nicht besser sein 
können, denn was will man mehr, als frei seinen Hobbys frönen und 
dabei zu spüren, dass man im Vollbesitz seiner Leistungsfähigkeit ist. 
Übrigens hatte Malcolm vor 3 Jahren Magenkrebs und bei der Op in 
Paris (er war Dolmetscher und in der ganzen Welt unterwegs) wurden 
ihm 1/3 des Magens entfernt! Wieder ein Beweis für meine Maxime "Auf 
die Dauer hilft nur Power"!
Bei der Funkrunde um 09:00 h erzählte mir Ingo, der am 13.12. früh 
morgens hier einlief, dass er heute in Richtung Barbados absegelt. Ich 



fragte ihn noch was er alles besichtigt hätte, worauf er mir nur vom Markt 
und einigen anderen Einkaufsmöglichkeiten berichtete. Er sei eben 
"Wasserwanderer" (den Begriff hab ich zum Ersten Mal gehört - man 
lernt eben nicht aus) und daher nur auf dem Wasser unterwegs! Na ja, 
so hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Wir werden uns vielleicht in 
Trinidad oder Aruba wieder treffen, wenn ich nicht irgendwo auf dem 
Wege dorthin aufgehalten werde. Für mich jedenfalls ist nur die 
Gesamtheit der Eindrücke interessant und die bekomme ich nur, wenn 
ich mich auch bei meinen Wanderungen mit Land und Leuten befasse. 
Dies über alles macht die Reise zu einem gigantischen Abenteuer von 
dem die meisten Menschen nicht einmal träumen können. So jetzt reicht 
es für heute, sonst komme ich noch zum Abendessen zu spät! 
Das Abendessen bei Malcolm war großartig. Da verblassen meine 
Kochkünste! Leckere Fleischbällchen, Nudeln auf indische Art, kleine 
Fruchthäppchen mit Käse, geröstetes Weißbrot mit einer feinen Soße, 
Spagetti Carbonara jedoch auf Malcolm Art, gemischter Salat, 
gedünsteter Fisch den mir Malcolm zur Kühlschrankaufbewahrung schon 
Mittags vorbeibrachte. Anschließend Wassermelone mit Erdnüssen aus 
den Cape Verde Islands und dazu Weine aus den Kellern von Pearl 
Seeker und Revo. Viele Geschichten bekam ich wieder zu hören, nur 
manchmal etwas anstrengend, wenn Allison in ihrem was weiß ich 
englischen Dialekt etwas von sich gab. Es war eine internationale 
Runde, Amerika, Great Britain und Germany tauschten sich aus. 
Englisch hat sich halt doch überall als Weltsprache etabliert, nur die 
"Frenchies" haben damit ihre Problemchen (darum segeln sie auch am 
Liebsten in die Karibik nach Martinique)! Jetzt werde ich mal zu Frank 
rüber schauen, da mir gerade zwei Blackies den Trinkwassertransfer im 
200 Ltr. Faß für morgen angeboten haben und Frank mir seine Pumpe 
leihen muss. Auch muss ich ihn fragen, ob 10 € pro 200 Ltr. ok sind. Die 
Caboverdis wollen nur zu gerne die Segler melken! Trotzdem ist diese 
Art Geld zu verdienen noch besser, als die unangenehme Bettelei die 
schon die kleinsten Kinder betreiben.

Habe im Fischerhafen jetzt  3€ für 540 Ltr. Wasser bezahlt statt 25€ bei 
dem Blackie! Ist eben alles eine große Abzocke für die "reichen Segler". 
Dann habe ich mir gegen Bezahlung eine Muring geschnappt und damit 
auch etwas "Securitywatch" mitbezahlt. Es ist eben hier nur eine Frage 
der Zeit, bis dir etwas vom Schiff geklaut wird, insbesondere bei mir, wo 
ich oft tagelang on Tour bin. Weihnachten geht hier sang- und klanglos 
vorüber, vielleicht bei den Familien inside wird das Fest gefeiert, aber die 
w e n i g e n L ä d e n h i e r h a b e n k e i n G e l d f ü r a u f w e n d i g e 
Weihnachtsdekoration. Dafür spielt ab und zu irgendwo in der City eine 
Band öffentlich auf der Straße und die Kapverdianer treffen sich bei der 



kostenlosen Präsentation. So richtige Stimmung kommt aber auch dabei 
nicht auf. Ist alles ein wenig trostlos hier. Die Europäer treffen sich täglich 
im "Cafe Royal", das von außen aussieht, als wäre seit 200 Jahren 
nichts mehr renoviert worden. Total zerbröckelte Fassade und wenn du 
auf die Toilette musst, kannst du nur das Waschbecken benützen und mit 
einem daneben stehenden Wasserkrug nachspülen, weil die anderen 
Einrichtungen vor zig Jahren zugeklebt, oder demontiert wurden. 
Gestern machte ich mit Malcolm eine Bergtour wobei Pfade nur zu den 
Buchten führen und das Bergsteigen selbst in wüstenhaftem Gelände 
ohne erkennbare Pfade frei nach Geländebeurteilung abläuft. Bei 
Temperaturen um 35° ist das ganze schön anstrengend. Heute bläst 
wenigstens wieder der obligatorische NE-Passat mit 20-25 kn, sodass 
meine Batterien etwas geladen werden. Die Stromerzeugung stellt 
insgesamt das größte Problem beim Ankerliegen dar. Der ganze 
Schotter, der auf dem Markt ist, ist wirklich nur zum Spielen geeignet. 
Das einzige ordentliche Ladegerät ist mein Honda-Stromgenerator. 
Starke Verbraucher wie Kühlschrank oder Kurzwellensender saugen die 
Batterien leer. So betreibe ich diese Geräte auf Sparflamme und finde 
mich damit ab. 

In Mindelo liegt Kai Brosmann mit einer kleinen Charterflotte (2-3 
Schiffe). Bis vor kurzem unterhielt er ein großes Schiff, an dem man 
festmachen konnte, sowie einige Serviceleistungen gegen Bezahlung 
geboten kam. Das Hauptkriterium hierbei ist der Diebstahlschutz. Beim 
Einklarieren musste ich bei der Behörde einen Wisch unterschreiben, 
dass ich mein Schiff nicht ohne Bewachung verlassen dürfe. Andernfalls 
müsse ich einen autorisierten Wachdienst (ist aber nirgendwo zu finden) 
beauftragen. Alles Dinge, die die örtlichen Behörden von ihren 
Ordnungsaufgaben entlasten sollen. Schlimme Berichte über Mindelo, 
von Diebstahl über Raubüberfällen bis tätlichen Angriffen, machen in 
Yachtkreisen die Runde. Nachdem sie von Malcolms Katamaran nachts 
2 Fender abgeschnitten haben und ich immer wieder Landausflüge 
mache, lege ich mein Schiff gegen Bezahlung an eine Muring von Kai 
Brosmann. Damit steht mein Schiff angeblich unter Bewachung! 
Wahrscheinlich ist es mehr die mafiose Abschreckung der hier die 
Geschäfte wahrnehmenden Gang, die für die Sicherheit meiner Yacht 
sorgt. Sollte ich diese kriminelle Ecke ohne Einbußen verlassen, dann 
war das investierte Geld gut angelegt. 
Santo Antao
Malcolm und ich planen wieder eine Bergtour auf Santo Antao. Morgens 
um 7:00 h holt mich mein Dingiservice, den ich gestern abend noch 
avisiert hatte. Für mich kostenlos, Malcolm muss blechen. Wir reihen uns 
in die Ticketschlange für die Fähre ein und besteigen schließlich eine 



total überfüllte Fähre. In der Mitte der 
Überfahrt, im Canal de Sao Vicente haut 
Wind und Welle voll von der Seite rein. Das 
Halbe Schiff kotzt in mitgeführte Tüten und 
Kübel (die kennen sich aus) und auch 
neben mir reißt es einer Kapverdianerin das 
gesamte Frühstück mit Abendessen wieder 
heraus. Jetzt heißt es aufpassen, dass nicht 
alles versaut wird, nur gut, dass die 

Überfahrt nur eine Stunde dauert. Plötzlich ist der Spuk vorbei, die Fähre 
legt in Porto Novo an und alles ist vergessen! Jetzt beginnt wieder das 
Gefeilsche der Aluguerfahrer, die ihre Autos voll kriegen wollen. Malcolm, 
der perfekt Portugiesisch spricht, organisiert unseren Trip nach Ribeira 
Grande, quer durch die Insel über eine Passstraße deren Scheitelpunkt 
auf ca. 1400 m liegt. Ich bekam einen Platz auf der Hinterachse des 
Kleinbusses und nach fast einer Stunde Fahrzeit steigen ich auf dem 
Dorfplatz von Corda in ca. 950 m Höhe total gerädert aus dem Bus. Zu 
allem Überfluss saßen hinter mir 4 Franzosen, die ohne Unterbrechung 
lautstark ihre Erlebnisse austauschten, unglaublich welche Quatschköpfe 
es doch gibt. Da ist es angenehm, wenn man mit einem Typen wie 
Malcolm unterwegs ist. Wir verstehen uns auch ohne großes Palavere! 
Wir haben eine Abstiegstour gewählt, auf der wir in das 
gegenüberliegende Bergmassiv einen guten Einblick haben. Beim 
Abstieg überlegen wir uns die für den nächsten Tag geplante Route. Für 
den Trip gibt es keine Beschreibung und mit dem Fernglas suche ich die 
Berge ab nach gangbarem Gelände. Ein Sattel, unter dem ich 
stellenweise Pfadspuren zu erkennen glaube sollte uns den Übergang 
über die vor uns liegende Bergkette ermöglichen. Das Problem ist, dass 
keine Karten existieren und keine Übernachtungsmöglichkeiten. Für das 
Campen im Freien wiederum wäre die entsprechende Ausrüstung 
notwendig, denn in der Nacht wird es in den Bergen empfindlich kalt. Im 
Glauben eine gangbare Route gefunden zu haben steigen wir nach 
Coculi ab, ein Dorf das wir nach 3 Std. auf teilweise gepflasterten 
supersteilen Pfaden erreichen. Die Aussicht und die permanent 
wechselnden Eindrücke sind grandios und es ist wirklich kaum zu 
glauben, dass du hier noch keinen Touristen triffst. Mit einem offenen 
Aluguer fahren wir nach Ribeira Grande und von da nach Ponta do Sol, 
der nördlichsten Stadt (ca. 1000 Einwohn.) der Kap Verden. Nach kurzer 
Suche finden wir eine Pension in der wir Übernachten. Ein kurzer 
Rundgang führt uns zum Hafen, der seinem Namen "Boca da Pistola 
(Pistolenlauf)" alle Ehre macht. Gigantische Wellen laufen in den "Hafen" 
aus 2 Richtungen ein und machen ein Einfahren zu einem Russischen 
Roulette. Wer hier ohne Bruch herein findet, muss Artist sein. Ein Grund 
mehr für mich, mit meinem Schiff den geplanten Trip nach Tarrafal de 
Monte Trigo an der Westseite der Insel ausfallen zu lassen. Denn die 



Brandung dort soll laut Malcolms Aussage ein Anlanden mit dem Dingi 
zum Lotteriespiel werden lassen. Mir reicht noch die Erinnerung an einen 
Landgang in Sao Nicolau, wo mir eine Brandungswelle im letzten 
Augenblick, wo ich schon fast am Strand war, das Dingi um die Ohren 
fliegen ließ und dabei Teile meines Außenbordmotors zerstörten. Die 
Wucht dieser Wellen ist so groß, dass du absolut keine Chance hast, 
dabei Herr der Lage zu bleiben. Nur mit dem Paddel in der Hand, die 
wechselnden Wellenbrecher beobachtend und im rechten Augenblick 
ohne Rücksicht auf das Nasswerden, ins Wasser zu springen und 
gleichzeitig das Dingi gegen die ablaufenden Wassermassen haltend, 
gelingt das Manöver.
Santo Antao
Außer uns logierte nur noch eine franz. Familie in der Pension. Die 
Übernachtung in sauberen Zimmern, mit Waschgelegenheit auf der 
Etage, (Dusche ist nur ein Rinnsal) mit Frühstück kostet ca. 15€. Ein 
Abendessen mit Fisch und Wein ist für ca. 8€ zu bekommen. Preise 
also, die sich noch im erträglichen Rahmen bewegen. Obst und Gemüse 
ist, obwohl auf Antao sehr viel Agrikultur betrieben wird, Mangelware und 
sehr teuer. Schnell noch eine Flasche Aqua gekauft und los geht’s mit 
dem offenen Aluguer mit Umsteigen in Ribeira Grande nach Coculi. 
Malcolm muss immer wieder mit den Fahrern über die Fahrpreise 
diskutieren, weil sie am Ziel immer höher sind, als bei Beginn 
ausgehandelt. Wir befinden uns am Fuße eines ca. 900 m hohen 
Bergmassives, das aussieht, wie wenn du in den Dolomiten wärest. Von 
hier aus scheint es, dass kein Pfad über den Gebirgskamm führt. Aber 

wir finden einen schmalen Pflasterweg, der in die 
Richtung unseres Zieles führt und steigen zügig 
bergan. Malcolm hatte übrigens in der Hektik der 
gestrigen Abreise mit dem Wassertaxi, seine 
Bergschuhe auf seinem Kat vergessen und nur 
mit leichten Turnschuhen ist er mit mir unterwegs. 
Er ist schon ein harter Naturbursche, barfuß in 
seinen halbverfallenen Halbschuhen, für mich 
wäre das nichts! Ohne mit der Wimper zu 
zucken, hat er sich mit der miesen Situation 
abgefunden und sprintet hinter mir den Berg 
hinan. Das Gelände wird jetzt hochalpin, der 

gepflasterte Pfad liegt hinter uns und ich rechne dauernd damit, dass der 
schmale Steig hinter der nächsten Ecke endgültig weggerutscht ist und 
wir umkehren müssen. Senkrecht abfallende Wände queren wir auf 
unglaublichen Passagen und merken immer wieder, dass bestimmte 
Stellen mit Stein für Stein aufgebauten Stufen von Menschenhand 
gesichert sind - eine Beruhigung für mich, denn manchmal denke ich nur 
einem Trampelpfad von Bergziegen zu folgen. Die Szenerie ist einmalig 



und plötzlich haben wir den gestern von der gegenüber liegenden Seite 
anvisierten Sattel erreicht. Auf der 
anderen Seite des Sattels öffnet sich ein 
dicht bewachsener Ribeira (so heißen hier 
die Schluchten die zeitweise bei den 
seltenen Regenfällen Wasser führen) der 
in Richtung Küste führt. Hier wollen wir 
absteigen um zum Atlantik zu gelangen. 
Ein zunächst gut sichtbarer Pfad führt 
bergab. Leider verliert er sich dann im 
dichten Gestrüpp in das wir beim Abstieg 
gelangen. Entsprechend der heimischen Erfahrungen, nachdem man nie 
in unbekannten Felsrinnen und Bachläufen absteigen soll, weil diese 
meist in irgendwelchen Steilabbrüchen oder Überhängen enden, verfolge 
ich einen zugewachsenen seitlich aus dem Tal herausführenden immer 
wieder abgerutschten Pfad. Schließlich müssen wir erkennen, dass 
dieser im Nirwana endet und treten den Rückzug an. Man kann sich hier 
auf keine Kompromisse einlassen, weil das Gelände äußerst rutschig auf 
bröseligem Lavagestein ist. Ein Ausrutscher führt unweigerlich zum 
Totalabsturz, da keinerlei Halt mehr zu finden ist. Nach der 
zurückgelegten Zitterpartie finde ich dann doch den "richtigen Weg". Es 
ist alles urwaldmäßig zugewachsen und wie ein Spürhund suche ich 
teilweise von Menschenhand aufeinander gefügte Steine, die mir zeigen, 
dass hier irgendwann mal ein Pfad existiert haben muss. Immer tiefer 
steigen wir ab und das Tal wird für uns immer freundlicher. An den steilen 
Hängen angelegte Terrassenfelder zeigen uns, dass hier oben 
Menschen Mais und andere Pflanzen anbauen und damit sind wir sicher, 
auch einen Ausweg aus dem Tal zu finden. So ist der Mensch, er sucht in 
seiner Abenteuerlust abgelegene, unberührte Gegenden auf, dann freut 
er sich, wenn er in dieser Wildnis eine menschliche Tätigkeit entdeckt, 
die ihm wieder ein Stückchen Sicherheit spendet und seine Zweifel, auf 
dem richtigen, gangbaren Wege zu sein, ausräumt. Nach 3-stündigem 
strammen Marsch erreichen wir die Küste und damit einen Pflasterweg, 
der sich in langem Auf und Ab an der Küste entlang schlängelt, zurück 
nach Ponta do Sol. In abenteuerlicher Weise ist dieser Weg in die steilen 
Küstenfelsen geschlagen und eröffnet uns atemberaubende Ausblicke 
auf eine pausenlos, mörderisch heran rollende Brandung. Wer hier 
strandet, ist verloren! Es schadet nicht, wenn man als Segler diese alles 
vernichtende, in hohen Wellen brechende See beobachtet, weil man 
dann wieder auf seinen Fahrten, demütig Abstand von solchen Küsten 
hält. Einige Male müßen wir bei den steilen Anstiegen noch den 
"Nachbrenner" einschalten, dann erreichen wir nach 6 Std. Ponta do Sol. 
Wir haben nicht mal Zeit, ein Bier zu trinken, weil gerade ein Aluguer 
nach Ribeira Grande startet. Dort bekommen wir auch gleich wieder 
Anschluss in einem Kleinbus, der aber erst losfährt, als er mit 18 



Personen überbesetzt ist. Bis zu Passhöhe sind mir die Füße 
eingeschlafen, doch hier steigen die meisten aus und die Abfahrt nach 
Porto Novo wird angenehmer. Wir wollen mit der um 17:00 h 
abfahrenden Fähre nach Mindelo zurückfahren, was im Moment noch 
hinhauen müsste. In Porto Novo gestaltet sich dann jeder Halt zum 
zeitraubenden Palavere und time is running! Als wir endlich beim 
Ticketbüro ankommen und schon ausgestiegen sind, plötzlich wildes 
gestikulieren, dass wir wieder einsteigen sollen. Es ist erst 16:30 h also 
eigentlich noch genügend Zeit! Mit Vollgas saust das Aluguer zur Fähre 
ins Hafengelände. Schnell noch die Fahrt bezahlt und - die Fähre legt 
gerade ab, die Leinen sind los und nur mit einem kühnen Sprung 
schaffen wir es an Bord zu kommen! Der Kapitän hatte es offensichtlich 
eilig, denn die fast leere Fähre hatte eine halbe Stunde früher als sonst 
abgelegt - einen Fahrplan gibt es hier eben nicht - alles geht nach feeling 
oder der Sonne oder dem Mond oder....! 
Zum Ersten Mal muss ich Weihnachten allein feiern! Macht aber nichts, 
denn ein Blick in die Ankerrunde und ans Ufer, zeigt nicht die geringste 
weihnachtliche Spur, außerdem bin ich so müde, dass ich sowieso gleich 
einschlafe. Malcolm hat mit Weihnachten auch nichts am Hut und nur 
durch den Empfang der "Deutschen Welle" ist zu erkennen, dass die 
Welt Weihnachten feiert.

10.01.2003 
Der Start wird um einen Tag verschoben, denn als ich den letzten 
Ausflug nach Santo Antao mit Manfred, der inzwischen hier eingetroffen 
ist, unternahm, sind wir wieder einmal mit der Kapverdianischen 
Zeitrechnung in Konflikt geraten. Du kannst einfach nichts, aber auch gar 
nichts genaues erfahren, wenn es um die Abfahrtszeiten der Fähren 
geht. Auch Absprachen mit Fahrern kannst du vergessen und so 
mussten wir außerplanmäßig in Porto Novo auf Antao übernachten um 
am nächsten Tag die Rückfahrt anzutreten. Manfred fand den Ausflug 
aber super. Die letzten Einkäufe haben wir zwar erledigt, aber um alles 
an Bord richtig zu verstauen und auch alle Checks nochmal 
durchzugehen, bleiben wir noch einen Tag länger in Mindelo. Der 
Samstag 11.01.2003 wird unser Starttag sein. Um 09:00 h UTC werden 
wir gemeinsam mit einem holländisch/deutschem Paar (SY "JADE") 
nach Salvador in Brasilien auslaufen. Wir werden den ersten Wegpunkt 
auf 05° N und 25° W legen und dort entscheiden, wo wir den Äquator 
überqueren. Täglich werden wir uns auf der Strecke von "Herb" dem 
amerikanischen Funkamateur die Wetterdaten durchgeben lassen und 
an Marianne unsere Position via e-mail durchgeben. Unsere 
Segelstrecke wird ca. 2000 sm betragen. Auf der gesamten Strecke 
rechnen wir mit raumen achterlichen Winden, sodass es eine 
angenehme Fahrt werden wird. Für die Kalmenzone haben wir gesamt 



300 Ltr. Diesel an Bord und unser Wasservorrat beträgt ca. 600 Ltr.. 30 
Ltr. Benzin für unseren Stromgenerator in Verbindung mit Windgenerator 
und 150 Watt Solarpanelen sollen unsere Stromverbraucher bei Laune 
halten. Die Reisedauer wird ca. 20 Tage betragen, wenn alles planmäßig 
geht. 

11.01.03    1. Tag
Um 09:15 h UTC (Universal Time Coordinated)    lichten wir den Anker 
und los geht es bei 15 - 20 kn Wind aus NE und 7/8 Bewölkung. Anna + 
Tako von der Yacht "JADE" beginnen mit uns den Törn nach Salvador. 
Wir wollen wenn möglich zusammen bleiben. Nach dem mißglückten 
"Mackern" mit "BORAFEM" bin ich skeptisch, denn es gehört doch 
einiges an Disziplin dazu, das andere Schiff immer in vernünftigem 
Abstand zu behalten. Zu unterschiedlich sind die Segeleigenschaften 
verschiedener Schiffe und alles abzustimmen, um keine zu großen 
Abstände zu bekommen ist nicht immer leicht. Ein paar Grade 
Abweichung beim Steuern in der Nacht, sowie nur eine Viertelmeile 
Speedunterschied summieren sich schnell zu 5 - 10 sm Abstand.
12.01.03    2. Tag
130 sm beträgt unser Etmal (zurückgelegte Seemeilen in 24 h), für den 
Anfang ganz gut. Wir messen es täglich um 12:00 h und tragen die GPS-
Position in einen Übersegler (große Karte) ein. Das Wetter ist mies, 8/8 
bewölkt und unheimlich starker Seegang wirft uns hin und her. Daher ist 
unser Appetit auch sehr begrenzt und nur mühsam gewöhnen wir uns an 
diesen Wahnsinn. Das sind dann die Momente, wo ich die ganze Segelei 
am liebsten an den Nagel hängen möchte! Denn von Spaß kann dabei 



nicht die geringste Rede sein. Es gibt nichts auf dem Schiff, was an 
seinem Platze bleibt und die Nächte sind der reine Horror. Wir gehen 
keine Wache, weil ich mich lieber auf den Radarwarner verlasse, als auf 
einen gerade bei seiner Wache kurz eingenickten Seemann. Trotz allen 
Verantwortungsgefühles nimmt sich der Körper zwischendurch auf 
Wache seine Auszeit und nach "Murphys Law" passiert genau in dieser 
Zeit das Unglaubliche.
13.01.03    3. Tag
"JADE" ist immer noch in unserer Nähe. Wir haben Funkkontakt über 
UKW vereinbart. um 12:00 h, 18:00 h und 08:00 h tauschen wir unsere 
"Erlebnisse" aus und schaffen es tatsächlich immer wieder, in 
Sichtkontakt zu bleiben. Die beiden kämpfen genauso wie wir mit den 
gigantischen Schiffsbewegungen die kein Ende finden wollen. Täglich 
gegen 21:30 h gebe ich ihnen dann noch den Wetterbericht von "HERB" 
durch, bei dem ich mich von Beginn der Reise an eingeloggt habe. Herb 
betreibt eine Amateurfunkstation in USA und gibt hobbymäßig ohne 
Entgelt kompetente Windvorhersagen an die bei ihm gemeldeten Schiffe. 
"Southbound II" lautet sein Rufzeichen und ich warte jeden Abend 
gespannt auf seinen Aufruf "good evening revo - whats your position".Ich 
gebe ihm dann Position und Windverhältnisse durch und er gibt mir 
Wetter- und Windvorhersage für meinen trip.
14.01.03    4. Tag
Mein Toshiba-Computer hat seinen Geist aufgegeben. Da ich jeden 
Abend meine Position an Marianne zuhause durchmaile, habe ich ein 
ernstes Problem. Ich muss damit rechnen, dass sie, wenn plötzlich keine 
Mails mehr von mir eingehen, in ernste Sorge gerät und vielleicht sogar 
an Schiffsuntergang denkt. Eine wirklich böse Situation. Über 
Amateurfunk versuche ich eine "PAN PAN - Meldung" abzusetzen, werde 
aber von der Ignoranz der Amateurfunker total enttäuscht. Keiner der 
mindestens 3 angerufenen Funkrunden ließ sich durch meinen Hilferuf 
stören. Das bringt einen schon ins Grübeln. Es wäre für die Angerufenen 
ein Leichtes gewesen, Marianne via e-mail vom Ausfall meiner Anlage zu 
berichten. Aber was soll’s, ist eben eine eigene geschlossene 
Gesellschaft, die sich lieber über die Kälte in ihrem Wohnzimmer, oder 
den morgendlichen Gang zum Bäcker unterhält, als eine Notmeldung 
weiter zu geben! Manfred hatte schließlich die Idee, es doch mit einer 
Taschenlampe zu probieren, den schwarzen Monitor zu lesen. Nach 
mehreren Versuchen, fand ich schließlich eine sehr starke 
Taucherlampe, die mich schlecht und recht die Zeichen auf dem Monitor 
lesen ließ.
15.01.03    5. Tag



Weil ich schon schlimmes geahnt hatte, ließ ich mir von Manfred einen 
neuen "ACER"-Computer mitbringen. Zwar hatte ich schon von vorne 
herein darum gebeten, Windows 98 darauf zu installieren, doch nach 
langem Hin- und Her, akzeptierte ich Windows xp professional. 
Zusätzlich eine mitgeschickte neue Windows 98 Vollversion, sollte alle 
Probleme abdecken. Dies erwies sich jetzt als totaler Flop. Ich hatte in 
Mindelo noch 2 relevante Programme installiert, aber das Mailprogramm 
nicht ausgetestet. Promt ließ es sich jetzt nicht starten. Bei dauerndem 
Rollen des Schiffes formatierte ich die Festplatte neu um Windows 98 zu 
installieren. Nach mehrmaligem Formatieren musste ich aufgeben, weil 
die Win98 Installationsroutine immer an der gleichen Stelle den Rechner 
zum Absturz brachte.
16.01.03    6. Tag
Das Mail ist wieder im Einsatz. Man glaubt gar nicht, wie schwierig das 
Verfolgen der Maus beim dunklen Monitor ist. Wir haben uns mittlerweile 
an die unangenehmen Seegangsverhältnisse gewöhnt und finden nur 
noch die Nächte sehr schlimm.
17.01.03    7. Tag
Heute ist "JADE" 7 sm voraus. Das Stahlschiff ist schwerer als die 
"REVO" und braucht für optimales Segeln viel Wind. In der Nacht hatten 
wir starken Wind, was für Tako mehr Fahrt bedeutete. Wir reduzieren in 
der Nacht meistens die Segelfläche, damit wir bei auffrischendem Wind 
nicht bei Dunkelheit an Deck herumstolpern müssen. Es steht dann die 
Genua ca. 5 x eingerollt und das reicht für bis zu 5 kn Fahrt. Das 
eingekaufte schlappe Gemüse von Mindelo ist bis auf einige grüne 
Tomaten aufgebraucht. Es hatte keine gute Qualität und trotz der 
Überprüfung jedes einzelnen Stückes, musste ich laufend schlechte 
Stücke aussortieren. Die Küchenarbeit haben wir gleich zu Beginn des 
Törns klar aufgeteilt, Manfred macht den "Abwasch" und ich koche. Das 
hat sich sehr gut bewährt, denn ich kenne mich mit den Vorräten und 
Kücheneinrichtungen aus und Manfred erledigt emsig und perfekt das 
Klarieren der Küche.
18.01.03   8. Tag
Man höre und staune, heute ist der erste Tag, an dem uns das Segeln 
Spaß macht. Erstens scheint die Sonne bei fast klarem Himmel und 
wenig Wellen, zweitens haben wir wegen dem schwachen Wind (10 kn) 
unseren "Booster" gesetzt. Der Booster ist ein Leichtwindsegel, das in 
der Mitte an Stagreitern am Zusatzstag befestigt wird. Das Segel zieht 
das Schiff mit bis zu 6 kn durchs Wasser und die Schiffsbewegungen 
reduzieren sich auf ein angenehmes Maß. Durch den Boostereinsatz 
sind wir auchn schnell wieder an "JADE" herangekommen. Gegen Mittag 
laufen wir im 0,5 sm Abstand vorbei. Der Wassercheck nach einer 



Woche hat einen Trinkwasserverbrauch von 90 Litern ergeben, sehr 
sparsam wie mir scheint.
19.01.03    9. Tag
Der erste Frachter kreuzt unseren Weg! Es ist die "GRIMALDI", ein 
riesen Frachter mit 30 Mann Besatzung und 3 Passagieren. Über UKW 
habe ich das Schiff "angepreit" und nach einigen Versuchen den 
Funkkontakt aufgenommen. Auf 01°15 N und 25°11 W haben wir die 
Kalmenzone erreicht. Kein Lüftchen regt sich und riesige Wolkenwände 
sind um uns her. Wir setzen unsere Maschine ein die uns die nächsten 
Tage und Nächte voranbringen wird. 

20.01.03   10. Tag       ÄQUATOR
Planmäßig haben wir heute um 07:14:21 h den Äquator erreicht. Auf 
26°18,090´ W lassen wir die Sektkorken knallen und klopfen uns auf die 
Schulter. Wir schalten unseren CD-Player auf volle Lautstärke, schauen 
zu "JADE" hinüber und genießen für eine Stunde lang das einmalige 
Erlebnis. Wie bestellt rund um uns beim Sonnenaufgang der ca. um 
08:00 h ist leuchten die Wolkenberge in allen Farben - es ist gigantisch.
21.01.03   11. Tag
Um 02:00 h nachts weckt mich der Radarwarner. Ich springe an Deck, 
was innerhalb einer Sekunde passiert, weil ich immer in der Hundekoje 
neben dem Niedergang liege und schaue rundum um den Auslöser des 
Alarmes zu entdecken! Außer Takos Positionslicht ist nichts zu sehen. 
Nur schwarze finstere Nacht, dann checke ich den Radarbildschirm und 
sehe uns in eine riesen Regenwand hineinsteuern. Noch ist es trocken, 
aber die ersten Böen kündigen die Front an. Ich warne auch Tako und 
versuche die Wolkenwand zu umfahren. Das Radarbild zeigt exakt die 
Regenfronten wie Inseln im Atlantik an. Schon oft konnte ich durch kleine 
Kurskorrekturen dem Radarbild entsprechend diesen Fronten 
ausweichen und damit die Regenklamotten unter Deck lassen. Doch 
dieses Mal ist ein Entkommen nicht möglich. Wir fahren also direkt in die 
Regenwand hinein und werden schließlich mit unglaublichen 
Wassermassen von oben gewaschen. Der Wind flaut inside der Front ab 
um am Rande wieder mit voller Kraft zu blasen. Der Spuk dauert eine 
Stunde, dann ist wieder alles vorbei. Anschließend lege ich mich wieder 
aufs Ohr und stopfe alles verfügbare Polstermaterial (Decken, Polster 
etc.) links und rechts von mirhinein um nicht andauernd hin- und 
hergeschleudert zu werden. 
22.01.03    12. Tag
Die tägliche Funkrunde um 08:00 h beginnt mit der lapidaren Meldung 
von Tako "Wir haben keinen Diesel mehr und müssen stoppen, um 
unseren Diesel aus dem Reservetank umzufüllen". Damit entsteht eine 
unangenehme Situation für Tako + Anna. Die Flaute dauert nach wie vor 



an und keiner weiß, wo und wann wir wieder Wind bekommen. Die 
Vorhersagen melden zwar schon E bis SE-Wind mit 10 kn, aber wann 
der wirklich kommt ist fraglich. Die Jade wird ohne Vortrieb von den 
Wellen hin und her geworfen. Tako will mich ziehen lassen und auf Wind 
warten. Da ich einen Kanister mit 30 Ltr. und einen zweiten mit 20 Ltr. 
Diesel an Bord habe, biete ich Tako den 30 Ltr.-Kanister an. Ich werde 
beidrehen und warten bis Tako seinen Reservetank in den Haupttank 
umgefüllt hat und dann die 3,5 sm die er hinter mir ist herankommt. Tako 
ist erleichtert und schon bald schwimmt er neben mir. Zwischenzeitlich 
haben wir alles für den Transfer vorbereitet. Den Kanister aus der tiefen 
Backskiste an Deck gewuchtet und den Großbaum mit Flaschenzug zum 
Kran umfunktioniert. Tako wird eine Leine herüber werfen und dann den 
Kanister schwimmend zu sich hinüber ziehen. Bei dem Seegang alles 
andere als einfach! Zunächst klappt alles, doch dann plötzlich konnte 
Manfred den Flaschenzugkarabiner nicht mehr aushängen und im Nu 
entsteht ein ernstes Problem. Takos Leine, in der Mitte der Tank und 
dann der Flaschenzug befestigt an meinem Großbaum, die Leinen zum 
Zerreissen gespannt. Ich steuere zur Jade, doch dort ist niemend am 
Steuer! Im letzten Moment reißt auch Tako sein Steuer herum und die 
Leinen entspannen sich wieder. Man kann bei dem Seegang nicht zu 
nahe zusammenfahren, weil die Gefahr der Mastberührung bei den 
rollenden Schiffen ein Problem darstellt. Tako gibt seine Leine jetzt nach 
und wir holen den Kanister noch einmal zu uns herüber um den 
Flaschenzug auszuhängen. Der Rest ist easy und nach kurzer Zeit kann 
Tako seine Fahrt mit zusätzlichen 30 Ltr. Diesel fortsetzen. Im Laufe des 
Tages kommt dann ein leichter Ostwind auf, für unsere schweren Segel 
allerdings zu wenig! Ich diskutiere mit Mani ob wir wohl den Spinnaker 
aus seiner Versenkung holen sollen. Das Segel hatte ich noch nie im 
Einsatz, weil auch zu viele Geschichten um den SPI und dessen 
schwierige Handhabung im Umlauf sind. Also raus mit der Kiste und 
"probare". Schnell werfe ich noch einen Blick in mein "Seglerlexikon" um 
mir wenigstens die grundsätzlichen Bedienungselemente reinzuziehen 
und los geht es. Der Spinnakerbaum ist sowieso schon mit den diversen 
Leinen Topnant, Achter-, Vorder- und Niederholer ausgestattet, weil wir 
die Genua ständig ausbaumen. Nach kurzer Zeit der spannende 
Moment, das Fall zieht den SPI hoch und - er fliegt!! Traumhaft, wie das 
edle Teil sich entfaltet und dann mit dickem Bauch das Schiff bei 
Windstärke 5 kn wegzieht. Da das so gut funktioniert, hole ich auch noch 
die letzte "Geheimwaffe" aus der Versenkung, einen superleichten 
"Flieger", der am Besanmast hochgezogen wird und am Hals und 
Schothorn mit Leinen geführt wird. Auch das gelingt und so haben wir 
wieder einmal richtig Spaß am Segeln (das ist ja einen "Logbucheintrag" 
wert!).
23.01.03    13. Tag



Wieder einmal hängt die eingebaute Logge! Im Zeitalter der 
Satellitennavigation ist es den Konstrukteuren noch nicht gelungen, hier 
ein vernünftiges Teil zu entwickeln. Es gibt zwar mittlerweile Schächte 
mit einer Ventilklappe wo man den Impeller ins Schiffsinnere ziehen 
kann, ohne durch eindringendes Wasser gleich weggespült zu werden, 
aber trotzdem ist das Prozedere sehr aufwendig. Also vergessen wir die 
Geschwindigkeitsanzeige und schauen nur noch auf unser GPS. Ist ja 
sowieso die genaueste Anzeige! Nachmittags setzen wir wieder unseren 
geliebten SPI.
24.01.03    14. Tag
Immer noch Spinnakertime, bei leichten Winden aus SE steht er zwar 
nicht optimal, aber wir machen mit ihm fast 6 kn Fahrt! Wir lassen ihn 
dann etwas zu lange stehen, die Windsteueranlage wird durch eine 
Welle total aus der Bahn geworfen und der SPI wickelt sich um den 
Mast. Im Nu ist der SPI zerfetzt und als ich ihn schließlich an Deck in 
den Sack stecke, kommen mir die Tränen. Aber die Fahrt geht weiter und 
nach einer kurzen Depression die ich mit Bier und Portwein 
niederkämpfe, stelle ich mich wieder den Herausforderungen. Wir haben 
bisher 74,6 Motorstunden hinter uns, womit der Dieselvorrat noch für ca. 
35 h reichen wird.
25.01.03    15. Tag
Keine besonderen Vorkommnisse. Um 10:00 h habe ich Pfannenkuchen 
serviert die Manfred genüßlich schnabuliert. Abends gibts dann eine 
Mixture aus Kartoffeln, Gemüsekonserven und Würstchen ala 
Caboverde.
26.01.03    16. Tag
Die Tage ziehen dahin ohne Langeweile, was fast nicht zu glauben ist! 
Wir haben uns nun voll an den Schiffsalltag gewöhnt und nur die Nächte 
sind unkomfortabel.
27.01.03    17. Tag
Die Windvorhersagen von Marianne und Herb decken sich! E bis SE 
Wind mit 10 bis 15 kn sind vorausgesagt und es bläst aus E mit 10 bis 
20 kn. In der Nacht wird es dann ruhiger und wir haben eine angenehme 
Nachtruhe.
28.01.03    18. Tag
Wegen des starken Windes vom Vortag ist Jade 6 sm voraus. Daher 
laufen wir unter Maschine bei schwachem Wind um an ihn wieder 
heranzukommen. Gegen Mittag setzen wir dann den Booster, der uns 
bei 2 kn Wind immer noch vorantreibt. Wir    erreichen die beiden um 
13:00 h und ziehen bei Fastflaute an Jade vorbei. Um 16:00 h ruft uns 
Tako an, dass er gerne abbrechen und nach Maceio zurücksegeln 



möchte. Ich überlege mit Manfred, was wir machen sollen. Beide haben 
wir keine Lust die Tour jetzt abzubrechen. 240 sm trennen uns noch von 
Salvador de Bahia und wenn der Wind wieder kommt,    sind wir in 2 
Tagen am Ziel. Tako hat Bedenken, dass die Flaute länger anhalten wird, 
während ich glaube bald wieder Wind zu bekommen. So trennen sich 
kurz vor dem Ziel unsere Kurse.
29.01.03    19. Tag
Unsere Entscheidung war richtig! Als Tako außer Sichtweite war, 
bekamen wir schon die ersten leichten Brisen und bereits am Abend 
liefen wir mit 5 - 6 kn Richtung Süden. So bleibt es auch den ganzen Tag 
über und wir kommen zügig unserem Ziel näher. Die letzte Nacht 
müssen wir besonders aufpassen, denn in Küstennähe ist dauernd mit 
Fischerbooten zu rechnen. Die Boote sind deshalb so gefährlich, weil sie 
ohne Positionslichter unterwegs sind, nur ihre Arbeitsbeleuchtung haben 
und auch noch aus Holz, ohne Radarreflektor oder ähnlichem unterwegs 
sind. So kann nur ein intensiver Ausguck diese Gefahren mindern. Um 
Mitternacht sehe ich ein starkes Licht recht voraus. Auf dem Radar 
erkenne ich ein starkes Echo, folglich muss es sich um einen Frachter 
oder ähnliches handeln. Wir haben noch 5 sm Abstand, aber die Peilung 
steht, das heißt das Schiff kommt direkt auf mich zu. Da ein Segelboot 
normalerweise gegenüber Maschinenfahrzeugen Kurshaltepflicht hat 
und ich den Booster ausgebaumt fahre, kann ich zunächst nicht 
ausweichen ohne totales Chaos auf meinem Schiff zu erzeugen. Ich 
versuche also, das Schiff anzupreien und weise auf den Kollisionskurs 
hin. Der Abstand verringert sich zusehens, die Peilung steht immer noch 
und von dem Gegenkommer keine Antwort. Ich überlege was ich tun 
kann, beleuchte mit meinem Handscheinwerfer die ausgebaumten Segel 
und will gerade die Boosterschoten aushängen während ich die 
Maschine einschalte, da tönt aus dem Lautsprecher die Frage nach 
meiner Position, ohne Angabe von Schiffsname etc.. Schnell gebe ich 
meine Position durch und harre der Dinge die da kommen. Fast im 
letzten Augenblick weicht das Ungetüm nach Steuerbord aus und 
entschwindet im Dunkel der Nacht. An Schlaf ist diese Nacht offenbar 
nicht zu denken! Ich lege mich trotzdem in meine Hundekoje, immer 
bereit, sofort wieder an Deck zu springen. Einige Stunden vergehen, der 
Radarwarner ist auf höchste Empfindlichkeit eingestellt und der body 
nimmt sich sein Recht auf Schlaf! Plötzlich wache ich wieder auf und 
springe automatisch an Deck um einen Rundumblick zu starten. Weit 
voraus erkenne ich wieder ein sehr helles weißes Licht und auch in 
Richtung auf die brasilianische Küste kann ich die Leuchtfeuer sehen. Es 
ist jetzt nicht mehr einfach, zwischen Fischern und Leuchtfeuern zu 
unterscheiden. Die Bootsbewegungen machen auch aus einem 
beleuchteten Fischerboot ein blinkendes Etwas. Es hilft nur 
eingehendes, konzentriertes Beobachten um sich Klarheit zu 



verschaffen. Die Küstenlinie ist auf dem Radar schon exakt zu verfolgen 
und ich sehe das helle weiße Licht jetzt deutlich auf mich zukommen. 
Kein Echo auf dem Radarschirm, dafür aber das Licht um so heller. 
Immer näher kommen die Scheinwerfer. Wieder werfe ich die Maschine 
an um für alle Fälle gerüstet zu sein. Es muss ein Fischer sein, was du 
aber erst erkennst, wenn das Mistboot schon in Rufweite ist, denn 
Lichterführung wie es in Europa bzw. international vorgeschrieben ist, 
kennen die hier nicht. Ich kann die Stimmen an Bord des Fischers 
deutlich hören und wir treiben genau aufeinander zu. Im letzten Moment 
gebe ich volle Power und ohne Rücksicht auf die festgesetzten Segel 
reiße ich mein Schiff nach Steuerbord um dem Zusammenstoß zu 
entgehen. Unbekümmert palavern die brasilianischen Fischer weiter, 
ohne sich auch nur im Geringsten um die Situation zu kümmern. Da 
kannst du nur mit Glück arbeiten, denn andernfalls, kannst du dein Schiff 
vergessen. Die plumpen Fischerkähne sind aus massiven Holzplanken 
zusammengezimmert und haben meist einen langen Bugspriet, der wie 
eine Rammstange mit Sicherheit ein Segelboot abräumen, wenn nicht 
gar versenken kann. 
30.01.03    20. Tag / Letzter Tag!
Die letzte Nacht ist ohne weitere "Feindberührung" dahingezogen und 
bei Tagesanbruch sehen wir die endlos langen Sandstrände von 
Salvador. Eigentlich kommt keine große Euphorie bei uns auf, wie ich es 
bei meiner ersten Atlantiküberquerung vor über 20 Jahren gehabt habe! 
Es ist alles ganz selbstverständlich und erst als wir am späten 
Nachmittag in die Baia de Todos os Santos einlaufen und unsere 
Zielmarina ansteuern, freuen wir uns auf den ersten Landgang. Das 
Anlegen an einem Ponton mit Mooring ist so problemlos wie in Europa 
und dann hat uns die Erde wieder!

San Salvador de Bahia
Wir haben unser Ziel erreicht. Nach einer 20-tägigen Reise über den 
Atlantik, sitzen wir bei 70% Luftfeuchtigkeit und 35° im Schatten in San 
Salvador de Bahia und genießen Brasilien. Alle Strapazen sind schon 
wieder Schnee von gestern, da uns die brasilianische Lebensart voll in 
ihren Bann gezogen hat.
Den ersten Landausflug nach Salvador hatten wir gestern Abend 
genossen und sind heute dabei etwas Ordnung ins Schiff zu bringen. Wir 
haben 258 Ltr. Trinkwasser, 250 Ltr. Diesel und 20 Ltr. Benzin für den 
Generator verbraucht. Alle Systeme arbeiteten einwandfrei, bis auf einen 
defekten Computer, einen zerrissenen Spinnaker und einige 
aufgegangene Nähte im Booster. Die Einklarierungs-Formalitäten sind 
gigantisch und erst am Montag werde ich mit allen gesammelten 
Dokumenten beim Hafenmeister e inklar ieren können. Die 
Marinangestellte "Dasy" ist jedoch sehr hilfsbereit, begleitet uns auf die 



Behörden und erledigt den Formularkram für uns. Nach 2 Stunden 
haben wir fast alle Stempel, doch am Montag muss ich noch zur 
Gesundheitsbehörde und eine Gelbfieberimpfung nachweisen. Erst 
wenn ich auch diese Bestätigung habe (die Impfung erledigte ich schon 
auf den Kanaren), kann ich 90 Tage in Brasilien bleiben. Manfred hat 
weniger Papierkram, da er ja schon in einer Woche zurückfliegt.
Heute soll in Rio Vermelho, einem Stadtteil von Salvador eine riesen 
Fiesta zu Ehren einer Meerjungfrau stattfinden. Dasy hat uns den Tipp 
gegeben und wir fahren mit einem Stadtbus dort hin. Es ist wie auf den 
Kanaren, nur noch einmal um das doppelte gesteigert, gigantisch! 
Menschenmassen, soweit das Auge reicht, das Münchner Oktoberfest, 
oder die Karnevalsumzüge im Rheinland, sind dagegen absolut nichts! 
Entlang der Küstenstraße drängeln sich kilometerlang die Brasilianer 
begleitet von hunderten verschiedenen Musikern, die für den totalen 
Rhythmus sorgen. Ich habe getreu den Erfahrungsberichten anderer 
Segler, nur das nötigste Geld mitgenommen und es auch noch zutiefst in 
meiner Hosentasche deponiert, die ich mit meinen Händen dauernd in 
der Menschenmenge bewache! Manfred, der einen kleinen Rucksack 
von mir dabei hat, muss mehrmals dreiste Übergriffe auf seine 
Habseligkeiten abwehren. In einer langen Prozession haben die Leute 
eine endlose Schlange gebildet und tragen kleine Geschenke, 
hauptsächlich aber Rosen zu einem in weiter Ferne befindlichen 
Sammelpunkt. Dort wird alles fein säuberlich in große Kisten gestellt und 
dann mit Ruderbooten auf die in der Bucht vor Anker liegenden Motor- 
und Segelboote verteilt. Es dauert den ganzen Nachmittag und erst 
gegen Abend setzt sich ein Schiffskonvoi in Richtung offenes Meer in 
Bewegung, um auf See die Blumen etc. dem Meer zu übergeben. 
Gegen Mittag kann ich endlich die Einklarierungsformalitäten beim 
Hafenmeister beenden. Nachmittags mache ich mich auf den Weg um 
einen externen Monitor für meinen Laptop zu kaufen. Es gestaltet sich in 
dieser Millionenstadt als äußerst schwierig. Entweder gibt es nur ein 
komplettes System, oder ein Bildschirm kann nur mit Lieferzeit von 3 
Tagen bestellt werden. Erst am Abend werde ich in einem kleinen 
Geschäft fündig, weil mir der Verkäufer seinen Demobildschirm verkauft. 
Jetzt kann ich wenigstens wieder ohne umständliches Leuchten mit der 
Taschenlampe, den Computer bedienen.
Itaparica
Nachdem wir noch etwas Frischgemüse eingekauft haben (ansonsten 
reichten die Vorräte noch), legen wir Mittags ab und segeln ca. 15 sm ins 
Innere der Bucht nach Itaparica. Wir werden dort vor Anker gehen, einen 
Badestopp einlegen und den Wasserpaß des Schiffes reinigen. 
Gepflegte Anlagen zeigen uns, dass hier die bessere Society von 



Salvador ihre Freizeit verbringt. Keine Bettler und sonstige Anmache, 
sondern nur Natur pur.
Nachdem die Arbeiten erledigt sind, fahren wir unter Maschine wieder 
zurück nach Salvador, da Manfred morgen früh bereits zum Flughafen 
muss. Wir wollen die Reise mit einem schönen Abendessen beschließen 
und wissen auch schon ein gutes Restaurant dafür. Da ich Mani den 
neuen "ACER" Laptop zur Reparatur mitgeben will, packe ich alles 
zusammen und schalte das Notebook kurz ein, um noch die Windows 
98-CD aus dem CD-Drive zu holen. Überrascht stelle ich plötzlich fest, 
dass das Teufelsding problemlos Windows 98 startet. Wochenlang habe 
ich mich mit der TOSHIBA-Ruine herumgeschlagen, einen Monitor 
gekauft und jetzt läuft die Kiste ohne Problem hoch! Da könnte man aus 
der Haut fahren! War ich vor 10 Minuten noch total relaxed, so bin ich 
nun plötzlich im Stress. Ich installiere das Mailprogramm und das 
Wetterprogramm und siehe da alles lässt sich ansteuern. So muss ich 
den Toshiba zur Reparatur fertig machen und weil der Abend schon 
vorangeschritten ist, beschließen wir an Bord zu bleiben und ein letztes 
Mal schwinge ich für uns beide den Kochlöffel.
Kurz vor dem Schlafengehen mache ich noch einen Routinerundgang 
ums Schiff und sehe am Ende des Steges eine grüne Positionslampe 
brennen. Neugierig geworden, wer da mitten in der Nacht noch an- oder 
ablegt, schaue ich genauer hin und traue meinen Augen nicht, es ist die 
"JADE"! Da muss ich natürlich noch hin! Mit großem Hallo begrüßen wir 
uns und wollen unser Wiedersehen mit einem Bier begießen. Ich gehe 
zum Schiff zurück und hole den schon schlafenden Manfred wieder aus 
seiner Koje! Nach kurzem Gähnen, ist auch er bereit zu unserer 
Wiedersehensfeier! Weil keiner gekühlte Getränke an Bord hat gehen wir 
noch an Land in eine kleine Kneipe. Tako und Anna haben für uns 
Urkunden zur Äquatorüberquerung angefertigt, mit angehängtem 
Ausdruck von unserem Schiff! Die beiden laden uns dann noch auf ihr 
Schiff ein und mixen einige Drinks. Um 5:00 h früh kehren wir auf unser 
Schiff zurück und Anna hat mir extra ein Pfund Mehl mitgegeben, damit 
ich Mani zum Abschied noch einmal seine geliebten Pfannenkuchen 
zubereiten kann. An Schlaf ist jetzt sowieso nicht mehr zu denken, weil 
Manfred zum Autobus muss, um rechtzeitig zum Check In am 70 km 
entfernten Flughafen zu sein. Als wir gemeinsam zum Bus marschieren, 
sehen wir gerade die richtige Linie ankommen. Ich steige noch ein um 
eine große Tasche abzuliefern, als der Bus schon losfährt! Nach 
unserem Protest stoppt er und wir können uns nur noch "fliegend" 
verabschieden. Unsere gemeinsamen Tage enden genauso verrückt, wie 
sie begonnen haben. Zurück bleibt die Erinnerung an einen irren 
Atlantiktörn. Schnell verblassen die Strapazen und obwohl ich während 
des Törns mehrfach überlegt habe, das Segelabenteuer über die Karibik 
und die Azoren zürück vorläufig zu beenden, bin ich schon wieder am 



Planen und Prüfen für die Reise zu den leider über 4000 sm von 
Panama entfernten Marquesas-Inseln. Der Törn ist immerhin doppelt so 
lange als der gerade abgeschlossene und somit stünden 40 Tage auf 
See auf dem Programm. Die Planung steht bereits für das Jahr 2004, 
vorher will ich allerdings noch die karibischen Inseln absegeln und dann 
die letzte Entscheidung treffen.
Jetzt ist erst mal Brasilien angesagt, Marianne fliegt ein und die nächsten 
Wochen/Monate werden bestimmt sein vom Karneval und verschiedenen 
Landausflügen die wir gemeinsam unternehmen werden.  
Ich gehe auf Entdeckungsreise! Das Hauptproblem auf einem 
Langzeittörn besteht darin, dass du nach einer anstrengenden Überfahrt 
den Annehmlichkeiten des Landlebens erliegst. Tag für Tag vergeht mit 
Nichtstun! Zu krass waren die Eindrücke auf See, abgelöst von dem 
umwerfenden brasilianischen "easy going life". Auch die klimatischen 
Bedingungen sind für einen Nordeuropäer sehr anstrengend. Schon am 
Morgen, beginnt die drückende Hitze mit hoher Luftfeuchtigkeit, wo du 
bei jeder Bewegung ins transpirieren kommst. Ein frisches t-shirt ist 
gerade so lange trocken, bis ich beim Landgang das Ende des 
Anlegesteges erreicht habe, dann zeichnen sich die ersten 
Schweißflecken auf der Brust ab! Unglaublich, wie das die 
Einheimischen hinkriegen! Der Getränkekonsum steigt immens, 2 Liter 
Aqua-Minerale und 2 Liter Bier am Tag sind völlig normal! Auf der 
anderen Seite wirst du als "Gringo" in der Stadt ständig von Bettlern und 
dgl. angepumpt, was auch nicht gerade lustig ist! Also los geht’s, damit 
wieder Schwung in die Bude kommt. Zuerst segle ich nach Itaparica wo 
ich mit Manfred schon einmal vor Anker lag. Weil ich erst bei 
Sonnenuntergang los fuhr, komme ich dort in der Nacht an und lege 
mich mitten ins Ankerfeld. Es ist Vollmond und da der Ankerplatz vor der 
dortigen Marina liegt, ist er hell erleuchtet.
Es ist kein Vergleich, mit den bisherigen Ankerplätzen! Man kann sagen 
"Still ruht der See". Kein Seegang, kein Schwell, keine Fischer, all das 
macht das Ankern hier zum reinen Vergnügen. Anlanden kann man mit 
dem Dingi am Steg, was keine Seele kümmert. Ich segle heute weiter ins 
Innere der Salvador-Bucht. Meist sind es Strecken von ca. 15 sm die 
locker in einigen Stunden zurückzulegen sind. Mein einziges Problem 
dabei ist der Mangel an Seekarten. Ausgerüstet mit nur einer Karte für 
das gesamte Gebiet, fehlen mir die entscheidenden Details der überall 
verteilten Seezeichen. Nur ab und zu kann man an Kardinaltonnen die 
Lage von Untiefen erkennen. Da es ein Tidengewässer mit ca. 2,5 m 
Differenz zwischen Hoch- und Niedrigwasser ist, gehe ich 2 Stunden 
nach Niedrigwasser mit auflaufender Tide on tour. Sollte ich dann 
wirklich in den sehr flachen Gewässern einmal auf Grund laufen, habe 
ich mit steigendem Wasser eine Chance wieder frei zu kommen! Die 



Insel Frade ist mein heutiges Ziel. An der Nordseite der Insel soll man 
schön Ankern können. Um die östlich vorgelagerten ausgedehnten 
Untiefen mache ich einen großen Bogen und fahre schließlich in einem 
super numerierten Tonnenstrich nach Norden. Der Tonnenstrich führt zu 
einem riesigen Ölterminal an der Südspitze der Insel Madre de Deus und 
ab da ist wieder Pfadfinden angesagt. Ich fahre bis ans Ende einer 
Bucht, wo die Wassertiefe plötzlich radikal abnimmt. Lautes Piepsen des 
Tiefenmessers lässt mich schleunigst den Rückwärtsgang einlegen! Auf 
8 m werfe ich den Anker und wieder "Still ruht der See". Zwar fallen Böen 
mit 15 kn ein, das Wasser ist aber total ruhig. Ringsum Mangroven und 
Urwald. Da es noch früh am Tage ist, rigge ich mein Surfsegel auf und 
gehe zur Abwechslung mal zum Windsurfen. Bei dem böigen Wind gibt 
es super "Powerlines", aber auch ebensoviele "Tauchgänge". Mühsam 
ist das Zurücksurfen zum Schiff, aber nach 3 Stunden bin ich müde und 
matt wieder an Bord. Das Abriggen ist jedes Mal ein Problem. Auf dem 
Schiff ist dazu kein Platz und im Wasser zerrt der Wind ständig an allen 
Teilen. Das Verhängnis nimmt dieses Mal seinen Lauf! Ich entferne 
zuerst den Gabelbaum und den Mastfuß. Als ich dann den aus zwei 
Teilen bestehenden Mast aus dem Segel ziehe, löst sich das untere Teil - 
und versinkt wie ein Stein im trüben Wasser. Ich lege den anderen Teil 
des Mastes auf das Schiffsdeck und bis ich mich wieder umdrehe, ist 
doch glatt das Surfsegel auch noch verschwunden! Zum Tauchen ist es 
zu spät, denn die Sonne ist gerade untergegangen. Morgen werde ich 
bei einem Tauchgang schon wieder alles einsammeln können - denke 
ich!
Nach einem ordentlichen Frühstück richte ich meine Tauchutensilien 
zusammen. Bei dem Tauchgang werde ich gleich auch das 
Unterwasserschiff reinigen, denn insbesondere an den Propellern und 
am Ruderblatt und Heck siedeln sich die Muscheln an. Auch eine starke 
Taschenlampe habe ich dabei. Schon beim ersten Blick durch die 
Taucherbrille muss ich feststellen, dass die Sicht in dem trüben Wasser 
gleich 0 ist. Ich versuche trotzdem mein Glück und breche nach einer 
halben Stunde erfolglos die Suche ab. Wenigstens die Reinigung des 
Unterwasserschiffes gibt dem ganzen einen Sinn! Zufrieden stelle ich 
fest, dass das spanische "billigste" Antifouling für Fischerboote bislang 
einen einwandfreien Schutz vor Algen- und Muschelbewuchs bot. Das 5x 
so teuere deutsche Produkt hatte dagegen nichts bewirkt. So werde ich 
jetzt das Surfboard an den erst Besten verschenken, denn an Bord war 
es sowieso ständig eine Behinderung. (Think positiv!) Den Rest des 
Tages lackiere ich die 6 mm breiten schwarzen Gummistreifen am 
Decksbelag mit klarem Bootslack. In der ständigen Hitze blieb dauernd 
der schwarze Gummi an den Fußsohlen kleben!
Rio Paraguacu



Der Rio Paraguacu ist mein heutiges Ziel. In der kopierten Seekarte hat 
der Vorgänger hier am Kartenrand einen Anker eingezeichnet und 
"Wasserfall" vermerkt. Ansonsten habe ich keine weiteren Infos. Ein 
bischen Abenteuer muss eben schon sein! Als ich dort ankomme, 
erscheint mir der Platz aber als ungeeignet und ich beschließe weiter 
flussaufwärts zu fahren. Es setzt ein harter Tidenstrom in meine 
Fahrtrichtung, aber die Wassertiefe von 18 m ist noch lange 
ausreichend. Eine rote Gefahrentonne lässt mich ins Grübeln kommen. 
Soweit ich mit dem Fernglas sehe, kräuselt sich links und rechts davon 
das Wasser verdächtig. Um die Tonne herum ist das Wasser nur wenige 
cm tief. In der Mitte des auflaufenden Tidenstromes (3 Std. vor 
Hochwasser) schleiche ich über 2,5 m Wassertiefe zwischen Tonne und 
Ufer vorbei. Stets bereit sofort rückwärts zu fahren. Aber dann wird das 
Wasser schnell wieder tiefer und auf 8 m Tiefe werfe ich meinen Anker 
(40 m). Damit ich beim Ankeraufgehen kein Problem mit hängen 
bleibendem Anker bekomme, fixiere ich noch eine Sorgleine daran die 
ich mehrfach an der Kette anknote (Tip von Malcolm). Damit ich beim 
Kentern des Stromes den Anker nicht herausreiße, bringe ich noch 
meinen Zweitbügelanker an 50 m Gurtband stromaufwärts aus. Auch 
daran befestige ich eine Sorgleine mit Ankerboje! 
Es ist 18:00 h und der höchste Wasserstand erreicht. Mit dem Dingi 
erkunde ich noch die andere Seite des Flusses und fahre an einem nahe 
liegenden Anlegesteg vorbei. Nach dem Abendessen aktiviere ich mein 
neues Ankerlicht indem ich ein langes Kabel mit Stecker anschließe. 
Schnell ist es dunkel geworden und ich ziehe das Ankerlicht hoch. Wie 
ich so im Cockpit stehe und das rote Licht an dem vorher erwähnten 
Landungssteg beobachte, habe ich das Gefühl, dass ich auf Drift gehe! 
Ich gehe aufs Vorschiff, das jetzt natürlich bei ablaufendem Wasser 
fußaufwärts zeigt. Mit dem starken Handscheinwerfer suche ich die Boje 
der Sorgleine des Bügelankers! Wild rauscht das Wasser am Rumpf 
vorbei und zu meinem Schrecken liegt das Gurtband des Bügelankers - 
der eigentlich das Schiff jetzt halten sollte - am Rumpf an, sodass der 
Anker von der Strömung am Schff vorbeigerissen worden ist und jetzt 
sogar das Schiff flussabwärts zerrt. Es ist 20:30 h und der ablaufende 
Tidenstrom hat eine Geschwindigkeit von mehr als 3 kn wie ich mit 
einem Blick auf meine Logge erkenne. 
Schiff auf Drift im Rio Paraguacu
Das Schiff driftet genau auf die flussabwärts liegende Untiefe zu. Mit 
fliegender Hast reiße ich Hand über Hand das Gurtband mit dem 
Bügelanker an Bord (eine Knochenarbeit), damit unterstütze ich natürlich 
das gefährliche Abdriften. Aber so wie ich im Moment an zwei 
schlierenden Ankern drifte, habe ich nicht die geringste Chance zu 
manövrieren. Wieder einmal mehr zeigt sich die Diskrepanz zwischen 



Theorie und Praxis - und auch "Murphys Law". Ich habe zwar theoretisch 
alles richtig gemacht (lag ja auch fast 5 Stunden sicher auf einem Platz), 
aber dann kam der Schwachsinn mit der Ankerboje an der Sorgleine des 
Bügelankers. Das ablaufende Wasser nahm die Boje mit und riß den 
daran hängenden Anker heraus (logisch, das ist ja auch der Sinn der 
Sorgleine!). Einmal auf Drift, mit der Geschwindigkeit, gibt es für die 
Anker kein Halten mehr. Endlich habe ich das Ankergeschirr an Bord. 
Nun gilt es den Hauptanker mit 40 m Kette hereinzubekommen. Bei 2 
Mann Besatzung kein Problem, aber alleine kann ich das Schiff nicht 
gleichzeitig gegen den Strom halten, ohne dass es seitlich ausbricht und 
auch noch die Kette einholen. Die elektrische Winsch schafft es nicht! 
Also renne ich keuchend zwischen Vorschiff und Gashebel hin und her, 
immer mit einem ängstlichen Blick auf die befeuerte Untiefe (auf dem 
Seezeichen blinkte es tatsächlich rot) und kämpfe schließlich auch noch 
mit "Malcolms Sorgleinenknoten" während ich mir vorsage "bleib ruhig, 
bleib ruhig"! Das Schiff hat sich sein tiefes Fahrwasser offenbar in der 
reißenden Strömung selbst gesucht und schließlich kann ich die Kette 
mit dem Anker voll aufholen und am Schiff belegen. Mann, da steigt der 
Adrenalinspiegel ins Grenzenlose und die Erfahrung wächst und wächst! 
Da ich nicht noch einmal irgendwo diese Nacht auf Drift gehen will, 
mache ich das Schiff klar zum Anlegen an dem vorher schon erwähnten 
Landungssteg. Routinemäßig springe ich mit einer Vorleine auf den Steg 
und lege die Leine um einen zierlichen Poller, den das Schiff fast 
wegzureißen droht. Noch schnell Springs gesetzt, dann liegt das Schiff 
fest. An Land suche ich noch den Besitzer des Steges auf, der mich 
freundlicher Weise kostenlos die Nacht am Steg liegen lässt.
Eine angenehme Nacht liegt hinter mir und nach dem Frühstück, 
pünktlich um 08:00 h lege ich ab um den ablaufenden Tidenstrom 
auszunützen. Mein Ziel ist wieder Itaparica. Optisch ein Katzensprung, 
wegen der ausgedehnten trockenfallenden Flachwasserzonen aber eine 
längere Fahrt. Ich visiere einige Tonnen an und wähne mich auf meinem 
Kurs sicher. Es liegen einige flache Stellen (bis 1,4 m) auf meiner 
Kursline, doch bei dem Tidenstand ist keine gefährlich! Schlamperei in 
der Navigation darf es nicht geben! Statt die abgelaufene Strecke 
ordnungsgemäß auf der Karte mitzukoppeln, verließ ich mich nur auf die 
Augennavigation und prompt fällt mir fast der gerade angebissene Apfel 
aus dem Mund, als mein Tiefenmesser schlagartig von 15 m auf 2,5 m 
stürzt. Ich dachte, schon lange an der Stelle vorbei zu sein! Also in 
Zukunft wieder mit mehr Ernst an die Sache gehen - sage ich mir bei 
meinen "Selbstgesprächen" vor!
Itaparica ist ein verschlafenes Nest, die Insel dient den Brasilianern als 
Feriendomizil. Im Moment ist keine Saison und ich kann beim besten 
W i l l e n i n m e i n e m F u ß g ä n g e r r a d i u s k e i n e v e r n ü n f t i g e 
Einkaufsgelegenheit finden. Ein "Internetcafe" entdecke ich, versuche ins 



Netz zu kommen um die Homepage upzudaten, doch der Rechner stürzt 
ständig ab. Nach 5 min. gebe ich auf, dafür zahle ich auch die höchste 
Gebühr seit langem! Einige Bananen die ich kaufe, sind auch total 
überteuert und ich denke wieder auf den Kapverden zu sein! Ist eben 
Touristennepp! Also ziehe ich mich wieder aufs Schiff zurück um bei 
sengender Sonne meine Deckspinselei zu Ende zu bringen.
Die Computerproblematik ist gigantisch! Am liebsten würde ich den 
ganzen Mist über Bord werfen. Ich fühle mich wieder zurückversetzt in 
meine frühere Computertätigkeit der ersten Stunden! Angefangen hat 
das Problem damit, dass meine Lieben zuhause statt Windows 98, 
Windows XP Professional auf dem Rechner installieren ließen (oder es 
war vorinstalliert)! Alle Fachleute bestätigten natürlich, dass es kein 
Problem sei zusätzlich auch Windows 98 zu installieren. Dies war 
notwendig, weil das Wetter- und Mailprogramm nur unter WIN98 lief! Als 
mein Thoshiba Laptop beim Transatlantiktörn nach 3 Tagen ausgefallen 
ist, wollte ich den neuen Acer auf dem ich schon alles installiert hatte 
(nur leider das Mailprogramm nicht getestet), austauschen. Doch ich 
konnte nicht mailen. Bei Schiffsbewegungen von 30° hin und her wollte 
ich jetzt beide Programme im Dualmode installieren. Es gelang einfach 
nicht, ständig stürzte der Rechner ab. Ich wollte schon bei Manfreds 
Heimflug den Acer auch nach Hause schicken, versuchte aber noch 
einmal zu starten. Überraschender Weise lief nun plötzlich der Acer unter 
Windows 2000. Seitdem versuche ich mit allen Tricks eine 
Dualbootkonfiguration zu erstellen. Heute gelang es mir und ich konnte 
Windows98 aufrufen. Sicherheitshalber starte ich auch noch Windows 
2000 - was macht das Miststück! Die mühsam erstellte FAT32-
Formatierung wandelt er ohne Warnung automatisch in ein NTFS-Format 
um und das wars dann! Windows98 kann darunter nicht laufen! So 
verwurstle ich Stunde um Stunde und stehe jetzt wieder am Anfang mit 
meiner Windows2000-Kiste. Wenigstens kann ich wieder Bilder und 
Homepage bearbeiten. Um meinen Frust abzubauen, stürze ich mich 
gegen Abend als es kühler geworden ist, in eine andere miese Arbeit! 
Den Motor will ich warten! Dazu gehört Öl- und Dieselfilter wechsel. Wer 
schon einmal einen Schiffsmotor auf einer Segeljacht gesehen hat, weiß 
was das bedeutet! Es ist eine Riesensauerei, das Altöl zu entfernen. Bis 
zu den Achseln bist du schlussendlich verschmiert mit Altöl und Diesel. 
Gleichzeitig hast du Schrammen an den Armen und kannst einmal mehr 
behaupten - Segeln ist schön! Es ist schon dunkel geworden, als ich den 
gesamten Öl- und Dieselabfall in Tüten verpacke um den Schrott an 
Land zu bringen. Plötzlich höre ich draußen rufen "REVO für JADE"! Es 
ist die Jadebesatzung, die mit ihrem Schiff in der Marina angelegt hat 
und mich zu einem Drink an Land abholen will! Also los geht’s, eine 
willkommene Abwechslung für einen Einhandsegler!



Damit ich endlich von dem Computermist wegkomme, beschließe ich 
einen Landausflug zu machen! Dayse, die Managerin der Marina hat mir 
die entsprechenden Hinweise gegeben und so fahre ich am Vortage zum 
Busticketkauf in den am anderen Ende der Stadt liegenden Busterminal. 
Zufällig habe ich den Bus genommen der erst eine Stadtrundfahrt macht, 
was dann schließlich eine Stunde Fahrtzeit bewirkt. Im Terminal ist es für 
einen Europäer, der die Gepflogenheiten der Brasilianer nicht kennt nicht 
einfach, den richtigen Schalter zu finden. Zirka 10 verschiedene 
Busunternehmen teilen sich die Routen und jede hat ihre eigenen 
Schalter, die wiederum nach Fahrtzielen unterteilt sind. Ich habe wieder 
einmal das große Los gezogen, denn an meinem Schalter stehen die 
meisten Leute an! Du brauchst einfach Zeit hier und gute Nerven. Die 
Brasilieros palavern um ihre Tickets, dass es eine wahre Freude ist, aber 
mit einer Riesengeduld erledigen die Fahrscheinverkäufer ihren Job. 
Nach einer Stunde bin ich an der Reihe, trotz meiner Sprachunkenntnis, 
kann ich meine Tickets innerhalb von 5 Minuten ohne Problem 
bekommen. Den gewünschten Fensterplatz verklickere ich der netten 
Lady durch einen Sprachführer, den ich für Notfälle dabei habe. Für die 
Rückfahrt zur Marina erwische ich dann einen Bus, der mich innerhalb 
von 15 Min. ans Ziel bringt. Ich richte noch meinen Rucksack mit den 
Bergschuhen her, damit ich am nächsten Tag zu meinem Bus um 7:00 h 
nicht zu spät komme.
Sicherheitshalber fahre ich mit dem Taxi, um der umständlichen und für 
mich immer noch nicht durchschaubaren Bushaltestellen suche aus dem 
Wege zu gehen. Daher bin ich eine Stunde vor Abfahrt im Busterminal. 
Als Abfahrtsgate ist die Nr. 13 angegeben an der ich mich niederlasse 
um den Dingen zu harren die da auf mich zukommen. 30 Min. vor 
Abfahrt ist es immer noch still an meinem Gate, was mir natürlich 
verdächtig vorkommt! Ein Busfahrer den ich frage, erklärt mir, dass der 
Abfahrtsgate 13 auf der anderen Seite des Terminals nochmal 
vorhanden ist und dort mein Bus stehe! Tatsächlich steht dort mein Bus 
abfahrtsbereit auf dem Gate 12, macht ja nichts, nichts wie rein! Gute 7 
Std. dauert die Fahrt, ständig mit totaler Aircondition (alle Fenster offen), 
da muss ma ja die Grippe bekommen! Im Zielgebiet fährt der Bus erst 
mal Lencois an, wo schon viele Wanderer und Hippies herumsitzen. 
Offenbar trifft sich hier die Aussteiger Szene! Mein Fahrtziel, Palmeiras 
erreiche ich nach einer weiteren Stunde. Nach einigem Palavere sitze 
ich in einem offenen Geländewagen auf der Ladefläche ohne eine 
Ahnung zu haben, wie lange die Fahrt wohl dauern wird. Eine volle 
S tunde dauer t d ie Schüt te le i , s tänd ig läu fs t du Gefahr 
hinausgeschleudert zu werden, denn der Driver fährt einen heißen 
Reifen. Als er dann in einem kleinen Dorf ankommt und ich schon ein 
Hinweisschild zu meiner "Pousada" sehe, zahle ich und setze mich zu 
Fuß in Bewegung. Hätte ich geahnt, dass die Bleibe noch 2 km auf 



staubiger Drecksstraße zu gehen, entfernt ist, hätte ich mich natürlich 
noch nicht absetzen lassen. Aber die Sprachprobleme führen halt immer 
wieder zu unangenehmen Überraschungen. Überhaupt fällt es mir zum 
ersten Mal in einem fremden Land schwer, mich zu verständigen! 
Englisch wird so gut wie gar nicht gesprochen und Deutsch sowieso 
nicht! Spanisch wäre insgesamt gesehen eine durchaus notwendige 
Sprache, weil auch der Brasilianer vieles versteht. Die Frage ist, wo 
fängt man an und wo hört man auf. In 6 Monaten ist wieder Englisch 
angesagt, dann wird es wieder leichter! Die Pousada Candomba 
erweist sich als eine Perle unter den hier verfügbaren Domizilen. Alles tip 
top gepflegt, ordentliche Preisauszeichnung aus der hervorgeht, dass die 
Nacht 50 Real (ca. 14 €) mit Frühstück kostet und ein nettes kleines 
Häuschen mit Dusche, WC, Sofa und Bett mit Moskitonetz. Zufrieden 
bestelle ich mir gleich ein Abendessen für den Abend und mache mich 
noch auf den Weg zu einem kleinen Erkundungsausflug. Claude der 
französische Besitzer der Anlage hat mir den Weg erklärt. Stunden 
später, nach einer wunderbaren funktionierenden warmen Dusche (man 
freut sich als Segler sogar über so banale Dinge), gibt es zum 
Abendessen eine riesige Lasagne die der Köchin alle Ehre macht.
Das Frühstück ist auch ein Highlight! Zwar fehlt das in Europa übliche 
Wurst- und Schinkenangebot, aber sonst ist alles da. Bananen in 
verschiedenen Variationen, Mangos, Ananas, Diverse Melonen, Rührei, 
Käse, Brot, verschiedene Kuchen und Säfte aller Art! Zum 5 km 
entfernten Ausgangspunkt der Tour kann ich mit einem Pickup mitfahren, 
schon wieder Kraft gespart! An einem Nationalpark Posten muss ich 
mich in eine Liste eintragen, damit ich nicht verloren gehe. 
Normalerweise sind Touristen hier nur mit Führern unterwegs, denn 
irgendwelche Markierungen oder Schilder gibt es nicht. Nachdem ich 
aber schon gewöhnt bin, in unwegsamem Gelände herumzulaufen, die 
Nase fast am Boden, brauche ich auch keinen Führer. Zudem geht mir 
das Gequatsche den ganzen Tag, auf den Wecker. Ich erlebe es ja 
immer wieder auf meinen Touren wie wichtig sich diese "Guides" 
vorkommen. An meinem Ziel, dem Wasserfall angekommen, versuche 
ich noch verschiedene Male einen Pfad in Richtung "Pousada 
Candomba" zu finden, muss aber jedes Mal umkehren, weil im dichten 
Bewuchs des Berges, der auch noch von tiefen und breiten Felsspalten 
durchzogen ist, kein durchkommen ist. Auch mein Eintrag in die 
Wanderliste, zwingt mich schließlich wieder auf dem Aufstiegsweg 
abzusteigen. Bei der sengenden Hitze beschließe ich die Tour in einer 
kleinen Bar bei einem kühlen Bier. Die 5 km Staubstraße bringe ich auch 
noch hinter mich und liege nach einer wiederum herrlichen Dusche 
angenehm in einer Hängematte die vor meinem Häuschen zum Inventar 
gehört. Auch das Abendessen ist vom feinsten, diesmal mit Fisch und 
Gemüse.



Gleich nach dem Frühstück marschiere ich Richtung Caete-Acu, dem 
Nest von dem aus die Pickups nach Palmeiras starten. Nachdem ich in 
üblicher Manier zunächst einmal vor einer Haustüre am Dorfplatz 
hockend abgewartet habe, ob sich ein Auto in meine Richtung bewegt, 
muss ich doch nach einer Stunde aktiv werden! Ich laufe zu einem, sich 
gerade mit einem Mann unterhaltenden Fahrer, wedle mit 4 Reals vor 
seiner Nase und sage "direction palmeiras" . 4 Reals sind im zwar zu 
wenig, aber dann stimmt er doch zu und ich schwinge mich auf seine 
Hopsplattform. Auch dieser staubige Abschnitt geht glücklich zu Ende. 
Doch in Palmeiras ist Marktag und ich finde meinen Busterminal nicht 
mehr! Was man nicht im Kopf hat (Portugiesisch), muss man in den 
Füßen haben! Durch einige Mißverständnisse bei meinen Fragen nach 
dem Weg, lande ich nach vielen Irrwegen endlich am Busbahnhof am 
Rande der Stadt. Ich habe noch genügend Zeit für einen Marktbummel 
und lasse die Szenerie auf mich einwirken! Verkauft wird hier alles, vom 
rostigen Nagel, über Radios, Textilien, Spielzeug, Obst, Gemüse 
(angeschleppt in verschimmelten Lederkoffern) und Fleisch (was ich 
nicht einmal für Hundefutter kaufen möchte). Daneben unzählige 
Essensstände die mit primitivsten Mitteln grillen und Bruzzelstationen, 
wo in eine Art Knödel der aufgeschnitten wird, eine Pampe aus Gemüse, 
Zwiebeln, Fleischsoße und weiteren undefinierbaren Soßen gefüllt wird 
und ein "Brasilianischer Hamburger" hergestellt wird. Fast planmäßig 
besteige ich Mittags meinen Bus in dem ich einen Platz reserviert habe. 
In der Nacht komme ich dann in Salvador müde und matt an, muss mich 
aber tatsächlich nach einigen Stunden noch ins Karnevalsgewühl 
stürzen, weil bei dem brausenden Lärm der in der Luft liegt, auf dem 
Schiff kein Schlaf zu finden ist.
Karneval in Salvador
Karneval in Salvador! Das war die Parole für den Segeltrip nach 
Brasilien. Ich hatte in Teneriffa das letzte Jahr schon fast die Lust dazu 
verloren! Zu schlimm war der wochenlange Lärm in der Marina von 
Santa Cruz, die nur 100 m von der Plaza Espana entfern war, in der alle 
5 m eine andere Powerbox versuchte lauter als sein Nachbar zu sein. 
Aber was war das alles schon gegen den Carnaval in Salvador! Es ist 
gigantisch, was sich hier abspielt! Zirka 20 verschiedene "Blocos" 
bestehend aus einem Lastwagen der rundum mit Lautsprecherboxen 
bestückt ist (wenn der an dir vorbeifährt, flattert die Hose von den Schall-
Druckwellen, die Ohren musst du unbedingt dabei zu halten!), oben 
spielt die Band mit allem Drum und Dran. Dann eine Trommlerband 
bestehend aus ca. 20 Trommlern, eine Musikkapelle, mindestens 2 
Tanzgruppen und und und. Diese Blocos sind ab Nachmittag bis früh um 
2 h auf einem festgelegten Kurs durch die Stadt, in Abständen unterwegs 
und während ich hier auf dem Schiff sitze und schreibe, kommen 
wellenartig die Blocos vorüber und erzeugen einen Lärm, dass mir hier 



noch die wenigen Haare zu Berge stehen! Anders als auf den Kanaren, 
sind die Menschen hier total im Rhythmus der Musik, es gibt keine 
Maskierung, weil die meisten zu arm sind und wahrscheinlich nur ein 
Hemd und eine Hose (die natürlich unheimlich knapp sein muss), 
besitzen. Es ist grundsätzlich ganz anders, als es meine 
Klischeevorstellungen vom Karneval in Rio waren. Keine nackten Brüste, 
keine knapp sitzenden Bikinis, aber allgemein lieben die Frauen die eng 
anliegenden knappen Bekleidungsstücke, die ihre zumeist unideale Figur 
bestens zum Ausdruck bringt. Der Nabel muss unbedingt frei sein und 
viele schwangere tragen stolz ihren blanken Bauch über dem knapp 
sitzenden Hotpant. Noch nie habe ich an einem Ort so viele 
unterschiedliche Hautfarben gesehen. Vom hellsten Weiß, bis zum 
tiefsten Schwarz ist hier alles vertreten. Das ganze ist ein riesiges 
Volksfest an allen Ecken gibt es gegrillte Fleischspieße (0,28 €, habe 
aber bisher nur einen wirklich guten entdeckt) und Dosenbier das fast 
das Nationalgetränk sein dürfte (weil billig ca. 0,4 €). Zigaretten werden 
stückweise gekauft. 
Eine Episode: Ein Brasilianer kommt zum Zigarettenverkäufer mit 
Bauchladen, der neben mir steht und gerade einen Fleischspieß ißt. Weil 
dieser gerade keine Hand frei hat, gibt er dem Kunden der eine Zigarette 
kaufen will, seinen Spieß zum Halten. Während der Verkäufer aus einer 
Zigarettenschachtel eine Zigarette heraus fingert, beißt sein Kunde 
genüßlich ein Fleischstück von dem ihm zum Halten gegebenen Spieß 
ab. Dann gibt er kauenderweise den Spieß zurück, nimmt die Zigarette, 
bezahlt und geht weiter. Der Verkäufer verzieht nicht die geringste Mine 
ob des "Mundraubes" und ißt friedlich seinen Spieß weiter. Das gibt es 
nur hier, wo alle total relaxed sind! 
Eine andere Besonderheit, ist der Umgang mit leeren Bierdosen. Du 
kaufst dir eine Dose und während du das Bier trinkst, lauert schon 
irgendein "Dosensammler" bis du deine leere Dose wegwirfst. Dann 
wandert die Dose sofort in einen Sack und wird später teilweise barfuß 
zusammengetreten nachdem der Dosenöffner entfernt wurde. In ganz 
Salvador findet man keine einzige leere Dose herumliegen. Hier könnten 
die "Kanarier" einmal zur Schule gehen, denn dort stolperst du sowohl in 
den Städten als auch in der Natur ständig über weggeworfene leere 
Dosen. Eurogelder einzusetzen um Dosensammler (auch auf den 
Kanaries gibt es sehr viele Arme) mit einigen Cents pro gesammelter 
Dose zu entlohnen, währe auf den Kanaren eine sinnvolle Euro-
Investition.
"Game over" der Karnevalsrummel ist vorbei! Endlich kann ich wieder zu 
meinen normalen Schlafgewohnheiten zurückkehren. Zum Höhepunkt 
der Riesenparty zwischen dem 28. Februar und dem 4. März, begann 
jeden Tag die Aktion um 14 h und dauerte bis 9 h früh. Vor 5 Uhr 



morgens konnte ich nicht schlafen! Zum Einen war die Beschallung so 
stark, dass ich trotz geschlossener Luken mitsingen konnte, zum 
Anderen wurde es im Schiff so heiß, dass ich wieder aufstehen musste, 
um bei der Feier mitzumachen. Einmal kam ich an den "Elevator", das ist 
der Aufzug mit dem man von der Unterstadt in die Oberstadt fahren 
kann, dort standen vielleicht 1000 Leute in endlosen Schlangen an. Also 
dachte ich mir, gehst du einfach zu Fuß zur oben laufenden Party. 
Anfangs ging es gut die steile Straße hinauf, doch je weiter ich nach 
oben kam, desto dichter wurde die Menschenmenge. Weil ich hoffte, auf 
der anderen Seite des Platzes ein lockeres Plätzchen zu finden, ließ ich 
mich in dem Gedränge mitziehen! Schließlich war ich regelrecht in der 
tanzenden Menge eingemauert. Für europäische Verhältnisse ist sowas 
undenkbar und wenn du hier beklaut wirst, kannst du dich nicht wehren, 
weil du mit der einen Hand gar nicht mehr zur anderen Hand 
durchkommst. Die meisten tragen denn auch ihr Geld in der Unterhose 
(was natürlich sehr hygienisch ist) oder im Büstenhalter oder in den 
Schuhen usw.. Endlich bin ich in eine ruhigere Zone geraten und stelle 
mich in einen vernagelten Hauseingang, sodass ich nicht dauernd hin 
und her geschoben werde. Hier genieße ich das quirlige Treiben, 
während ich mir ein Bier nach dem anderen, von den Straßenverkäufern 
aus ihren Styroporschachteln verkaufen lasse! Abschließend möchte ich 
sagen, dass man diese gigantische Fete unbedingt gesehen haben 
muss, wenngleich sie mit meinen Vorstellungen vom "Karneval in Rio" 
nichts gemeinsam hat. 
Blauäugig wie ich immer noch dann und wann bin, marschiere ich mit 
einem Seekartenpaket am Montag zum Copystudio. Fehlanzeige, alles 
verschlossen. Das gleiche passiert mir am "Aschermittwoch" und erst am 
Donnerstag kann ich meine Karten, die mittlerweile durch weitere Karten 
eines anderen Seglers auf 35 Stück angewachsen sind, kopieren lassen. 
Vorsorglich will ich mich auch mit den Seekarten für das 
Amazonasgebiet ausstatten, denn wer weiß, vielleicht muss ich da ja 
auch hinein segeln! Viele schwärmen jedenfalls von diesem Trip, den ich 
allerdings alleine nicht machen werde! "Murphys Law" schlägt im 
Copyshop zu, als ich beim Bezahlen feststelle, dass mir 20 Reals fehlen 
und ich zum 4. Mal den heißen und steilen Weg zum Schiff zurück 
marschieren muss. Es ist unglaublich, bei jeder Bewegung kommst du 
unweigerlich ins Schwitzen! 
Neben mir liegt gerade Otto aus dem Schweizerland mit der "Hasta 
Mañana". Wir verstehen uns auf Anhieb prächtig, weil er auch ein 
Sportsmann ist. Seit 1994 ist er schon unterwegs und um die ganze Welt 
gesegelt. Er war früher Linienpilot bei der nicht mehr existenten Swissair 
und geht genau wie ich, wenn möglich auf seinen Sailingtrips zum 
Bergsteigen. Begeistert schwärmt er von der Südsee, von Thailand, 
Madagaskar usw.. Er ist von Kapstadt nach Salvador gesegelt und 



macht auch viele Schläge einhand (alleine). Gerade kam Jürgen vom 
hiesigen Transocean-Stützpunkt wieder vorbei um mich über meine 
weiteren Pläne zu interviewen. Er war schon öfter zum Nachsehen bei 
mir und jedes Mal animiert er mich, doch noch bis Rio de Janeiro 
herunter zu segeln. Es sei traumhaft schön! Fast hat er mich schon 
herumgekriegt und ich beginne bereits die Route zu studieren. Aber 
nachdem morgen Marianne einfliegt, werde ich mit ihr erst einmal die 
Bucht von Salvador mit ihren vielen Inseln und Flussläufen erkunden, 
dann werden wir weitersehen! 
Die riesige Bucht von Salvador ist immer noch unser Aufenthaltsort! Erst 
Mitte April beginnt die Zeit der günstigen Winde für den Trip nach 
Norden. Bis dahin genießen wir die traumhaften Ankerbuchten, in denen 
man wie in Abrahams Schoß liegt. Mit dem Dingi fahre ich ab und zu an 
Land um Mangos zu sammeln - natürlich nur die feinsten und kostenlos! 
Nachdem ich nun schon wieder einmal einige Zeilen geschrieben habe, 
muss ich schnell aufhören, damit ich mich ja nicht überarbeite!!!!
Nachdem ich mein Visum verlängert habe, kann ich für die nächsten 3 
Monate in Brasilien bleiben. Alles ist ein riesiger Papierkrieg und du 
musst von einer Stelle zur anderen laufen, um endlich die erforderlichen 
Stempel und Formulare zu bekommen. Aber jetzt ist alles klar zum 
Auslaufen. Um noch mehr Zeit verstreichen zu lassen, segle ich mit 
Marianne heute noch in eine kleine Inselgruppe nach Süden. Es ist 
eigentlich eine Flussmündung und nennt sich "Camamu". Erst gegen 
Ende Mai, Anfang Juni sind die günstigen Südwinde für eine 
Nordpassage zu erwarten. Da außer Fernando de Noronha, einer 
vorgelagerten Inselgruppe im Norden, nicht mehr viel aufregendes 
(außer zunehmender Armut) zu erwarten ist, will ich diese Strecke 
möglichst ohne viel Aufenthalt absegeln. Erst in Cayenne (Französisch 
Guyana) werde ich nochmal Aufenthalt einplanen. Die Mailconnection 
über Kielradio ist unter Windows 2000 offenbar nicht möglich! Dies ist 
insgesamt ein Trauerspiel. Aber was soll’s, es werden sich auch noch 
andere Kommunikations-Möglichkeiten ergeben. 
Wieder in Salvador! So ist das beim Langzeitsegeln, du planst und planst 
und dann kommt alles wieder anders! Während ich in Camamu vor 
Anker liegend in der Hängematte ein spannendes Buch las, schreckte 
mich plötzlich ein lauter Knall auf. Ich frage Marianne, was passiert sei 
und sie sagt "eine Scheibe ist gesprungen". Tatsächlich, ohne irgendeine 
Fremdeinwirkung, wahrscheinlich durch eine Spannung im Glas 
hatte  sich diese, weil es Sicherheitsglas war, in eine undurchsichtige 
Splitterlandschaft verwandelt. So etwas passiert natürlich nur fernab von 
irgendeiner Reparaturmöglichkeit. Da es auch noch die Cockpitscheibe 
über dem Navigationstisch war, musste ich vorsichtig dafür sorgen, dass 
mir nicht alles auf den Tisch flog. Gut dass ich noch einige 



zugeschnittene DIN A 4 Selbstklebefolien an Bord hatte, mit denen ich 
mir wichtige Schriftstücke schützen wollte. So konnte ich die 
gesprungene Scheibe von beiden Seiten abkleben und bis hier her 
weiterfahren. Morgen werde ich bewaffnet mit einer genau angefertigten 
Schablone (die Scheibe ist nicht rechtwinkelig) mein Glück in der Stadt 
versuchen. Denn wenn ich hier wegfahre, wird die nächste Möglichkeit 
für eine Reparatur erst in der Karibik sein.

Rückblicke 
Die letzten Monate hatte ich nur wenig Zeit und Lust etwas zu schreiben. 
Da wir aber heute zum ersten Mal seit meiner Ankunft in Brasilien vor 3 
Monaten einen totalen Regentag haben, werde ich einen kleinen 
Rückblick verfassen. Eingeleitet wurde der Regen gestern mit einem 
gewaltigen Gewitter, sodass ich sicherheitshalber den Stromstecker des 
Landanschlusskabels entfernte. Was dann im Laufe der Nacht und auch 
noch heute an Regen vom Himmel kommt ist unglaublich. Jetzt kann ich 
mir unter dem Begriff   "Regenzeit" langsam etwas vorstellen! Nur gut, 
dass das Schiff ein halb offenes überdachtes Cockpit hat, das wir 
zusätzlich mit einer schweren, dort einclipbaren Plane über das ganze 
Cockpit verlängern können. Nur nach hinten ist dann noch offen.
Geprägt waren die letzten Monate von der mühsamen Arbeit mit dem 
Computer. Was man sich doch durch den Einsatz von Hightech für 
hausgemachte Probleme bereiten kann! Immer wieder treffe ich Segler, 
die den ganzen Computerkram von Bord verdammt haben. Denn nur ein 
kleiner Anlass, führt oft zu Totalausfall. Wenn man dann auch noch wie in 
meinem Fall mit Kielradio, keine Unterstützung bekommt, ist alles total 
schwierig. Andererseits ist es eine interessante Beschäftigung (was hätte 
man sonst auch zu tun) wenn man die notwendige Nervenstärke und 
Coolness hat. Kurz vor der Abreise von "Jade" gab mir Tako noch den 
Tip, doch Heiko, einen hier vor Anker liegenden Deutschen wegen der 
Mailmisere anzusprechen! Wir trafen ihn mal in einem Restaurant ohne 
zu ahnen, dass er Hochfrequenzingenieur ist. Schon am nächsten Tag 
kam er zu uns an Bord und nach ein Paar Stunden hatte er "Sailmail" 
installiert. So easy wie das ablief, war für mich nach der lange 
vorausgegangenen Odyssee mit Kielradio fast unglaublich! Die 
Anmeldung, per e-mail um 12 Uhr in einem Internetcafe unter Zahlung 
von 200 $, führte schon nach 6 Stunden zur Freischaltung des 
Anschlusses! Die Mails flogen entsprechend der Propagation 
(Ausbreitungsbedingungen der Kurzwellen) nur so hin und her. Es war 
eine reine Freude und das Öffnen einer Flasche Sekt wert! Endlich 
konnte ich daran gehen meine Empfangs- und Sendegeräte fest 
einzubauen. Nach Beendigung der Arbeiten konnte ich plötzlich nicht 
mehr senden, nur noch empfangen. Wieder baute ich alles aus, checkte 
alle Kabel und Stecker, ohne Erfolg. Ein Anruf bei Heiko brachte dann 



die Sache wieder in die Reihe. Nach nur einer Stunde hatte er eine 
schlechte Lötstelle im Hörer meines Icom 710 entdeckt und repariert. 
Dann war noch eine Lötstelle im von Kielradio gelieferten 
Pactorsteuerkabel zu erneuern. Heiko war also der Fachmann für diese 
Hightechgeräte. Der Austausch von Telefonnummer und e-mailadresse, 
sollten mir für die nächste Zeit als Service helfen.
Leider lebt Heiko (40 Jahre) seit letztem Mittwoch nicht mehr! Ein Stich 
in den Oberschenkel ließ ihn auf seiner Jacht in Maragujipe vor Anker 
liegend, verbluten! Noch sind die Ermittlungen der Polizei nicht 
abgeschlossen. Eine Französin die er erst vor ein paar Tagen 
kennen le rn te und au f se inen Ausflug m i tnahm, s i t z t i n 
Untersuchungshaft. Nach ihrer Version kamen 3 Brasilianer untertags 
ans Schiff gerudert, während sie beim Baden war (sehr unglaubwürdig, 
denn der Fluss hat dort eine sehr starke Strömung wie ich selbst vor 
Anker liegend erlebt hatte) und einer von ihnen hätte Heiko die 
Stichverletzung verpaßt. Heiko segelte schon seit 7 Jahren und war ein 
sportlicher Typ. Einmal wehrte er einen Angriff in einer Disco auf der 
Toilette ab. Dort wurde er beim Pinkeln von hinten angefallen, zog seinen 
Pfefferspray, den er immer im Bund seiner Hose bei sich trug heraus und 
verabreichte einem der Täter eine volle Brise. Ein anderes Mal wehrte er 
einen Angriff auf seine Tragetasche ab. Einem einheimischen Segler der 
sich zu nahe neben sein vor Anker liegendes Schiff legte, schnitt er als 
das Schiff seines touchierte kurzerhand seine Leine ab! Also ein 
durchaus militanter Typ! Bin gespannt, was letztendlich die polizeilichen 
Untersuchungen ergeben!
Auch Tako und Anne wurden eines Nachts beim Heimweg von einem 
Kino von Räubern überfallen. Durch Einsteigen in einen nicht zur Marina 
fahrenden Bus kamen sie in einem für Touristen nicht geschützten 
Stadtviertel heraus. Auf dem Weg zu einem Taxi überfielen sie 3 
Jugendliche, Tako hatte keine Zeit sich zu wehren und die 
Umhängetasche von Anne war weg! Ich selbst bin bisher von Überfällen 
verschont geblieben. Allerdings laufe ich auch ständig wie John Wayne 
mit herabhängenden Armen, die meine Hosentaschen schützen, herum. 
Marianne hat schon seit Monaten keine Handtasche mehr getragen und 
wenn ich einen Rucksack dabei habe, hängt dieser mehr unter meinem 
Arm als auf dem Rücken. Man muss einfach ständig aufpassen, denn 
durch die allgegenwärtige Armut ist die Hemmschwelle zum Ausrauben  
von Touristen sehr niedrig!
Ansonsten kämpfe ich mit den "Widrigkeiten des Seglerlebens"! Einmal 
haben wir in Maragujipe (eben dort, wo Heiko ermordet wurde) vor Anker 
liegend, zu nahe am Ufer geankert. Prompt spürte ich plötzlich dass wir 
festsaßen. Das Schiff ließ sich nicht mehr bewegen. Ein Blick auf mein 
Tidenprogramm (immerhin 2 m Tidenhub) zeigte mir, dass wir 



mindestens 4 Stunden warten müssen, bis bei auflaufendem Wasser das 
Schiff wieder schwimmen würde. Nachdem wir uns in einem 
garagenähnlichen Restaurant eine köstliche Mukecca (gedünsteter Fisch 
mit diversen Saucen) einverleibt hatten, kehrten wir nach ca. 3 Stunden 
auf ein schräg auf Grund liegendes Schiff zurück. Nur gut dass für 
meinen Langkieler das Trockenfallen kein Problem war. Erst nach 2 
Stunden löste sich das Schiff wieder wie von Geisterhand gehoben. Ein 
anderes Mal lief ich aus unserer Mangobucht (Isla Frade) zu einer 
Inselrundfahrt aus, schätzte die sehr grobe Karte nicht richtig ein und lief 
prompt auf eine Sandbank auf. Es gibt für die große Baia dos Santos nur 
eine große Karte, was für die Einheimischen kein Problem darstellt. Aber 
als Gringo musst du die verfügbare Karte äußerst genau lesen! 
Nachdem ich sicherheitshalber bei auflaufender Tide losgefahren war, 
musste ich zwangsläufig nach ein paar Stunden wieder frei kommen. Ich 
nutzte die Zeit, um im Stehen das Unterwasserschiff von Muscheln zu 
befreien. Wegen der starken Strömung (natürlich in die falsche Richtung 
auf die ansteigende Untiefe zu), brachte ich mit dem Dingi meinen 
Zweitbügelanker stromaufwärts aus. Nach 2 Stunden war dann alles 
vorbei. Das wieder schwimmende Schiff zerrte am Anker und unter 
Maschine hatte ich das Schiff wieder unter Kontrolle. Überhaupt ist das 
Ankern immer wieder das Hauptproblem. In den weiträumigen 
Flussdeltas bestehen große Flächen des Grundes, aus glatten 
Felsplatten die von der starken Strömung blank gewaschen sind. Liegt 
der Anker auf einem felsigen Grund, hält nur die ausgebrachte Kette, 
was unweigerlich zur Drift führt. Man braucht ein Gespür dafür, wo sich 
der Sand und Schlamm ablagert, denn nur dort kann sich der Anker bei 
der alle 6 Stunden sich ändernden Zugrichtung durch die Tide halten. Mit 
dem auf die Kette bei der Ankerwinsch gelegten Fuß, prüfe ich jetzt 
immer die Resonanz des Ankers auf der Kette, bei eingelegtem 
Rückwärtsgang.
Die Tage ziehen weiter dahin, nachdem Tako und Anne sowie Otto schon 
nach Norden gesegelt sind, liegen fast nur noch Franzosen hier. Liegt es 
an mir, oder an den "Frenchies" es will einfach keine Konversation 
aufkommen. Englisch sprechen die wenigsten und eigentlich bin ich auf 
meinem bisherigen Trip nur mit einem Franzosen, Alan von der "Quien 
Sabe" ins Gespräch gekommen. Ganz anders Valeria und Geraldo von 
der "Vadyo", ein brasilianisches Boot. Mit großer Herzlichkeit und viel 
Tam Tam spielt sich die jeweilige Diskussion in Englisch ab. Oder 
Augusta und Theo von der "Plumbob" einem südafrikanischen Schiff. Da 
läuft immer ein kleiner Small Talk und man verabredet auch Funkrunden 
auf der Kurzwelle. In Camamu sandte mir doch glatt Valeria den 
neuesten Wetterbericht via mail aufs Schiff. Tako sandte per Mail Tips für 
die Einfahrt in die nur bei Hochwasser passierbare Marina von Recife.



Eine unangenehme Arbeit wartete schon seit einiger Zeit auf Erledigung! 
Beim Einbau der Kupferrohrwasserleitungen in Las Palmas hatte ich ein 
Rohr so nahe am Toilettenseeventil vorbeigeführt, dass ich das Seeventil 
nicht mehr schließen konnte. Im Falle eines defekten Schlauches, würde 
das Schiff innerhalb weniger Minuten voll laufen. Normalerweise kein 
Problem, da aber grundsätzlich auf See immer das passiert woran keiner 
glaubt, musste ich diesen Fehler beheben. Das Verlegen des Rohres 
war ausgesprochen schwierig. Die beiden Kupferleitungen passierten an 
einer sehr schwer zugänglichen Stelle eine Trennwand und durch das 
vorhandene Schlauchgewirr (Kalt- und Warmwasser sowie 
Heizungsschläuche) entwickelte sich die Arbeit wieder einmal 
umfangreicher a ls es zunächst den Anschein hat te. Das 
Zentralheizungssystem ging mir schon seit Jahren auf den Wecker! Seit 
dem Ärmelkanal hatte ich die Zentralheizung nicht mehr benützt. Ich 
entschloß mich die Heizung zu "atomisieren". Der Ausbau beinhaltete 
das Entfernen der sperrigen Heizkörper, der Eberspächer Dieselheizung 
und des gesamten Schlauch- und Leitungssystems. Das gesamte Schiff 
war betroffen, denn die Heizung funktionierte auch (wenn ich Glück 
hatte) mit der laufenden Maschine. Nach 2 Tagen war die Hauptarbeit 
getan, nur die Heißwasserschläuche für den Boiler musste ich noch 
besorgen. Wenn man kein Wort Portugiesisch spricht, muss man einfach 
sehr viel Fantasie haben um ans Ziel zu kommen. So suchte ich 
bewaffnet mit Kugelschreiber, Zeichenpapier und Schlauchmuster 
meinen Schlauch in der Stadt. Mit viel Palavere hatte ich dann meinen 
Schlauch endlich gefunden und bezahlt. Leider hatte der Lagerhiwi statt 
dem Heißwasserschlauch einen Dieselschlauch zugeschnitten, obwohl 
der richtige von einem Verkäufer herausgesucht worden war. Nach einer 
weiteren Viertelstunde hatte ich dann endlich meinen Schlauch.
Für Holzarbeiten hatte ich schon längere Zeit geplant, in Brasilen einmal 
richtig Edelholz einzukaufen! Aber es ist nicht zu glauben, du findest in 
der ganzen Riesenstadt keinen Schuppen der Teakholz verkauft. 
Angeblich soll der Verkauf hier verboten sein! So musste ich mich mit 
anderen Edelhölzern zufrieden geben, die jedoch weitaus schwerer zu 
bearbeiten sind als Teak (Hartholz).
Der Kauf einer neuen Windschutzscheibe in Salvador war auch eine 
"Aktion". Nur durch die Hilfe von Valeria (VADYO) konnte ich den 
richtigen Laden ausfindig machen. Der Preis von 117 Rials (ca. 37 €) für 
den doch recht anspruchsvollen Zuschnitt einer Verbundglasscheibe, 
war niedrig. Nach einem Tag Arbeit ist die Scheibe hatte ich die Scheibe 
eingebaut.
Das Liegen in der Cenab-Marina von Salvador ist eine sehr 
unangenehme Sache. Den ganzen Tag ist das Schiff in Bewegung, da 
ein starker einheimischer Schiffsverkehr ständig für Wellen sorgt. Auch 



ist die Hafenanlage nach Nordosten völlig offen sodass auch von 
Seeseite her je nach Windrichtung ein starker Schwell vorhanden ist. 
Das Schiff ist permanent 1 m vor und zurück und auch seitlich in 
Bewegung, gar nicht zu sprechen von der Schaukelei die ein Festhalten 
obligatorisch macht. Sonnenaufgang ist gegen 5:30 Uhr und oft bin ich 
um diese Zeit schon wach. Wie heute, als ich um diese Zeit meinen 
Rundumblick mache, sehe ich einen Segler einlaufen. Es ist die 
"URSEL", ein spanisches Schiff mit Monse und Edmond an Bord. Sie 
verließen Las Palmas auf Gran Canaria im Oktober 2002 und segelten 
über Gambia nach Brasilien. Wir hatten zusammen auf Gran Canaria 
eine interessante Bergtour gemacht. Mit großem Hallo begrüßten wir 
uns, man trifft sich eben immer wieder auf der Barfußroute. Sie hatten 
eine massive Grundberührung und machen pro Tag 15 Liter Wasser 
(leider nicht mit dem Wassermacher, sonder durch ein Leck im Kiel). Sie 
müssen ihr Schiff für ein Monat aus dem Wasser holen um es wieder 
trocken zu bekommen und den Schaden reparieren zu können.
Die Wetterprognosen für die nächsten 5 Tage kündigen Winde aus 
Ostsüdost und Südost bis 20 kn und 1 bis 1,5 m Wellenhöhe an. Das ist 
für mich das Aufbruchssignal. Der ständige starke Regen und der 
permanente Schwell haben uns mürbe gemacht. Gestern waren die 
Schiffsbewegungen am Anlegeponton so stark, dass ein Forsheda 
Gummistoßdämpfer mit 6 cm Dicke einfach in der Mitte auseinander riß. 
Die Schiffsklampen werden bei dieser Tortur wahrscheinlich auch in 
Mitleidenschaft gezogen. Des weiteren kann ich eine undichte Stelle im 
Schiffsdeck über der Hundekoje nicht finden. Alles spricht für einen 
baldigen Aufbruch. Noch einmal haben wir einen Einkauf für Gemüse 
und Brot getätigt, dann auch noch die Hafengebühr bezahlt. Die Tide 
muss beim Auslaufen berücksichtigt werden, da der starke Strom hohe 
Wellen auftürmt. Nach meinem Tidenprogramm haben wir um 3 Uhr früh 
Hochwasser. Ich plane das Ablegen für 4 Uhr früh um mit dem 
ablaufenden Wasser Salvador endgültig zu verlassen. 

Abfahrt nach Norden (15. Mai)
Um 4 Uhr morgens wache ich auf, Marianne ist auch gleich wach und wir 
bereiten unser Frühstück. Der Wind bläst auch jetzt noch mit 4 Bft. von 
der Seite, was mir das Ablegen nicht gerade leicht machen wird. Meine 
beiden Vorleinen muss ich an den Stegklampen frei machen, was mir an 
der Leeklampe leicht gelingt. Aber an der Luvklampe hat mein 
französischer Nachbar einen Wust von geknoteten Leinen (unglaublich 
was manche als Festmacherleinen verwenden) über meinen Kopfschlag 
gelegt und auch sein Nachbar hat seine Leine noch obendrauf gepackt. 
Also harte Arbeit für einen Mann, allein die Leinen zu handeln. Doch mit 
Geduld und Trick 17 schaffe ich es schließlich, meine Leine oben drauf 
auf Slip zu bringen. Nachdem ich Marianne in das Leinenhandling 



eingewiesen habe und sie startklar an der Luv-Vorleine steht, werfe ich 
die Maschine an, werfe die Muringleine ins Wasser, gebe Marianne das 
Zeichen zum Leinen einziehen und mit einem starken Schub bringe ich 
das Schiff aus der Parklücke heraus. Es ist genau 5 Uhr Localtime als 
wir im Dunkeln die Hafenausfahrt passieren. Starker Seegang empfängt 
uns und gibt uns einen Vorgeschmack auf den kommenden harten Törn 
nach Norden. Wir haben den Wind und die Welle genau gegen uns. 
Sollte es wieder einmal ein Tip "against all" werden? Immer wieder 
fasziniert mich, wie das Schiff die harten Schläge der Wellen verdaut. 
Manchmal gehen Brecher von vorne über das Schiff und brechen sich an 
den Cockpitscheiben. Falls diese nicht vorhanden wären, würden wir 
total im Wasser stehen. Ein flaues Gefühl breitet sich im Magen aus und 
wird uns für die nächsten Stunden den Appetit verderben. Erst am 
Vormittag wird es etwas leichter. Trotzdem zwingen uns Kreuzseen und 
böige Winde bis 30 kn zu einer kleinen Besegelung. 5 kn Fahrt wollen 
wir im Durchschnitt nicht unterschreiten. Das schaffen wir locker mit 2/3 
Genua und Besansegel. Ich bewundere Marianne, wie sie am 
Nachmittag bei gewaltigen Schiffsbewegungen ein komplettes 
Abendessen zaubert. Das Essen wird zum Balanceakt. Wenn überhaupt, 
kann man etwas nur auf den Cockpitboden auf ein nasses Tuch stellen. 
In der kommenden Nacht ist nur wenig Schlaf zu finden. Eine schwarze 
Regenfront löst die andere ab - es ist Regenzeit!
Auf See
Die Bedingungen haben sich nicht gebessert. Erst am Nachmittag hat 
sich die See beruhigt und die Schauertätigkeit lässt nach. Wir haben 
Bilderbuchwetter und fahren jetzt unter Vollzeug am Wind mit bis zu 7 
kn. Heute macht das Segeln richtig Spaß! Wir haben gute Laune, bis 
gegen Abend wieder neue "Squals" heranziehen. Trotzdem lasse ich 
diese Nacht das Großsegel und die Genua stehen. Marianne ist die 
ganze Nacht wach an Deck, während ich die meiste Zeit in der Koje 
verbringe! Mehr als eine Stunde liegen ist zwar bei mir auch nicht drin, 
aber ich kann mich wenigstens entspannen! Das Radargerät mit dem 
gesetzten Radarwarner leistet nach wie vor sehr gute Dienste und ist 
meiner Meinung nach sicherer, als ein eingenickter Wachgänger. 
Die Wetterprognosen die ich über meine Mailaccounts abrufen kann, 
sagen westliche Winde voraus. Tagelang konnte ich auf einer 
Verbindung kein Mail mehr empfangen, weil mir der Seglersupermarkt 
SVB seine Werbemitteilungen seitenweise gemailt hatte. Die 
Empfangsbedingungen in Salvador waren so schlecht, dass die 
Sendung nach 20 min. immer noch nicht vollständig übertragen war. 
Damit aber sichergestellt ist, dass jeder Mailuser seine Nachrichten 
senden und empfangen kann, ist die tägliche Sendezeit auf 10 min. 
beschränkt. Sie wird automatisch unterbrochen, wenn man zu lange 



online ist! Man kann deshalb seine Mailadresse nur auserwählten 
Personen offenbaren. In den letzten Salvador-Tagen hatte ich einen 
englischen Segler als Nachbarn. Brian ist auf dem Wege nach Rio. Bei 
einem Small Talk von Schiff zu Schiff erzählte er mir, dass er seine 
Wetternachrichten von "buoyweather.com" erhält. Man loggt sich via 
Internet für 20 $ ein und kann dann für sein relevantes Seegebiet den 
Wind und die Wellenhöhe bis zu 5 Tagen für 10 cent bekommen. Auch 
Heiner aus Hannover, den ich mit Christiane in Teneriffa kennengelernt 
hatte, sandte mir freundlicherweise einen Wetterbericht. Die Wetterdaten 
von Brasilianischen Sendern konnte ich bis heute nie empfangen, zu 
widersprüchlich sind die verfügbaren Frequenzen und Sendezeiten der 
Einheimischen. 

Bruch der Vorstags - ein folgenreicher Schaden
Da wir in der Nähe von Maceio sind, beschließen wir dort einzulaufen 
und besseres Wetter abzuwarten. 3 Stunden segeln wir schon auf 
Maceio zu, wobei das Wetter wieder besser zu werden scheint. Der Wind 
bläst aus Südost und wir überlegen noch einmal ob wir nicht durchsegeln 
sollten! Man muss eben ständig seine Entscheidungen überprüfen und 
was vor Stunden noch vernünftig schien, ist jetzt nicht mehr der Hit. 
Unter Maschine fahren wir zu unserer Kurslinie zurück und für die 
nächsten 6 Stunden ist das die richtige Wahl. Die dritte Nacht beginnt 
wieder mit zunehmendem Seegang. Die Segel habe ich auf 6/8 Genua 
und Besan gekürzt. Der Radarwarner läuft und ich lege mich in die Koje. 
Der Wind hat sich entgegen der Vorhersagen auf 20 kn SE stabilisiert. 
Nur in den Squals brist es auf bis zu 35 kn auf. In solchen Fällen hat 
mich am Anfang Marianne noch mit ängstlicher Stimme an Deck gerufen, 
jetzt nimmt sie es auch schon so gelassen hin wie ich! Das Schiff 
verträgt wirklich einiges - oder nicht? Man kann nie sicher sein! Gegen 
Mitternacht reißt mich das Heulen des Windes aus der Koje. Wie ich den 
Kopf aus dem Luk halte, sehe ich aus den Augenwinkeln, dass der Wind 
auf 40 kn zulegt. Die voll stehende Genua kann ich nicht mehr einrollen. 
Ein lauter Knall kommt vom Vorschiff her, aber ich kann nichts 
verdächtiges bemerken. So wie die Böen kommen, so verschwinden sie 
auch wieder. Schlagartig kehrt wieder Ruhe ein. Um für die nächste Böe 
gerüstet zu sein, will ich die Genua jetzt einrollen. Doch irgendetwas 
klemmt. Ich krieche zum Bug nach vorne, dabei bekomme ich einige 
Salzwassergüße verpaßt. Will von Hand die Blockade beseitigen, greife 
an das bereits eingerollte Segel und merke mit Schrecken, dass dieses 
nur noch schlapp am Mast hin und her pendelt. Das gesamte 
Mastsystem hängt nur noch an einem dünnen Stag, das am 
Bugkorbtrittbrett befestigt ist. Jeden Moment kann bei der schweren See 
der ganze Apparat ins Wasser fallen. Sowohl der Haupt- als auch der 
Besanmast werden nur noch von den seitlichen Wanten gehalten. 
Fieberhaft überlege ich, was zu tun ist! Das gesamte Rollfocksystem mit 



Segel hängt nur noch an einem 5 mm starken Drahtfall. Die wahnwitzige 
Idee, mit angelegtem Klettergurt auf den Mast zu klettern, muss ich 
schon bei der ersten Saling aufgeben. Die schwere Schiffsbewegung 
katapultiert mich hin und her. Ich kann nicht einmal meinen 
Sicherungsgurt irgendwo einklinken, weil ich keine Hand frei bekomme. 
Also wieder herunter und mit den Schoten die pendelnde Genua ein 
klein wenig gesichert.
Ca. 126 sm sind es noch nach Recife. Ich platziere Leinen (Zeisinge) an 
der Reeling und klariere einige Fender um im Falle des herabstürzenden 
Vorsegels oder Mastes diese bergen zu können. Als ich alle 
Vorbereitungen zur Bergung von Rollfock und evtl. Mast getroffen habe, 
lege ich mich wieder ins Bett. Wir müssen den Rest der Strecke unter 
Maschine zurücklegen. Dabei liegt das Schiff jetzt noch schlechter an 
den seitlich anrollenden Wellen als unter Segeln.
Als dann der neue Morgen das Tageslicht brachte, hing der 
Klapperatismus immer noch an dem Drahtfall! Die Zuversicht, damit 
doch noch Recife zu erreichen, wuchs. Zum letzten Mal will ich den 
Morgenkaffee produzieren. Das Wasser kocht schon auf dem Gasherd, 2 
Halbliterkrüge habe ich bereitgestellt, diese eignen sich auf See am 
Besten. Ich brühe das Kaffeepulver auf, gebe die Milch hinein, greife 
nach dem Zucker - da passiert es wieder einmal - einer der Krüge reißt 
sich los und kippt den ganzen Inhalt in den Ausguss. Um großen 
Schaden zu vermeiden, bereite ich Kaffee sowieso nur im Ausguss zu. 
Also, neues Spiel, neues Glück! Beim zweiten Anlauf klappt es dann. Nur 
beim Trinken hat man noch seine Probleme. Oft landet das heiße 
Getränk in der Nase oder am Kinn. Alles in allem eine wahnsinnige 
Action! Der Kühlschrank ist die nächste Falle! Im falschen Moment 
geöffnet, liegt der gesamte Inhalt am Boden. (3 x passiert) Beim 
Aufbacken des Brotes (Brotscheiben in der Pfanne) ereilte mich zum 
Schluss noch das Schicksal. Eine große seitliche Welle und die Pfanne 
verabschiedete sich nebst Inhalt hinter dem kardanisch aufgehängten 
Ofen. Aber - es lebe der Segelsport! Mir ist keine Sportart bekannt, die 
eine derartig kurzweilige Abwechslung bietet! Ha Ha Ha

Recife - Cabanga Yate Club 
Die Ankunft in Recife hatte ich für 16 h geplant. Dies wäre 3 Stunden 
nach Niedrigwasser mit auflaufender Tide. Der "Cabanga Yate Club" liegt 
am Ende des Breakwassers und soll nur bei Hochwasser erreichbar 
sein. Durch den Motoreinsatz sind wir aber schon um 14 Uhr in der 
Hafeneinfahrt. Langsameres Fahren wäre bei dem seit Stunden wieder 
gewaltigen Seegang sehr unangenehm gewesen. Man kann sich über 
UKW anmelden und wird evtl. in den Hafen gelotst, heißt es im 
Segelhandbuch. Sämtliche Computerkarten und Seekarten geben für die 
Endanfahrt keine Tiefenangaben mehr her. In Schleichfahrt nähere ich 



mich unserem Ziel. Überall stehen Männer mit Fischernetzen im seichten 
Wasser, auf UKW bekam ich nur eine unverständlichen Respons. Die 
Wassertiefe liegt bei 2,6 m, weit verstreut entdecke ich dünne, im 
Wasser stehende Pfähle. Das muss es sein! Weiter schleiche ich voran, 
15 kn Wind von der Seite! Vor mir liegt ein Segler, ankert er, oder ist er 
aufgelaufen? Nach den zurückliegenden Tagen möchte ich jetzt nicht 
auch noch für Stunden festliegen, wenn ich auflaufen würde. Die 
Tiefenangabe bleibt unverändert, als ich mich dem Schiff nähere. Auf 
Rufweite herangekommen, frage ich den Skipper ob es hier lang geht 
und ob die Tiefe ausreichend ist für 1,35 m. >No Problem<, erwidert er 
und >always straight on<! Das beruhigt mich und zuversichtlich folge ich 
jetzt den Stangenfragmenten immer weiter bei 2,6 m Tiefe. 14:30 Uhr, 
die Erde hat uns wieder. Kein Hafenbediensteter ist weit und breit zu 
sehen, kein ausländisches Schiff liegt in der Marina, ich suche mir einen 
Platz. Hier hat jedes Schiff seinen eigenen kleinen Zugang der auf 
einigen Blechtonnen montiert ist. Bei meiner freien Lücke ist ein fragiles 
Gebilde im Wasser das zwar einen Handlauf hat, aber beim Betreten 
unweigerlich in die Knie gehen wird. Das ganze ist aus Kistenbrettern 
zusammengenagelt. Marianne muss mit einer Vorleine in der Hand den 
kühnen Sprung wagen! Es geht gut und auf dem wackeligen Gestell geht 
sie an Land um die Leine zu belegen. Hinten hatte ich beim Vorbeifahren 
nach Ostseemanier schnell einen Riesenpalstek über einen halb 
verfaulten Holzbalken geworfen und schon liegen wir fest. Jetzt kommt 
plötzlich Leben in die Bude! Ein Marinaboy bedeutet mir, dass ich hier 
nicht liegen könne. Mit >no comprende< blocke ich ihn ab. Dann holt er 
Verstärkung! Ein noch schwärzerer alter Kämpfer im Blaumann sagt mir 
das selbe. Ich solle mich gegenüber an eine Mooringboje hängen und 
mit dem Dingi jeweils an Land fahren. Es gibt keine Möglichkeit hier zu 
liegen bedeutet er mir. Dann erkläre ich ihm mein Problem mit dem 
gebrochenen Vorstag und plötzlich ist alles ok. Er geht mit mir ins Office 
und verspricht mir für den nächsten Tag um 10 Uhr Hilfe zu senden. Der 
Cabanga Yate Club ist eine noble Anlage mit Swimmingpool, Restaurant, 
Grillplätzen unter Palmen, Sauna, Tennisplatz und einer riesigen 
Reparaturfläche für an Land gezogene Jachten. Die Anlage ist von 
bewaffnetem Sicherheitsdienst streng bewacht. Der Zutritt nur mit einem 
auf den Namen ausgestelltem Ausweis möglich. Eine Marina also, wo 
das Schiff sicher liegen kann. Und - KEIN SCHWELL! Trotz des in der 
Nacht aufkommenden stürmischen Regens, schlafen wir hier wie tot.  
Tatsächlich kommt um 10 Uhr ein Spezialist der mir mein Problem lösen 
will! Zu dritt schlagen wir das Segel ab, zerlegen das 12 m lange Teil und 
später geht ein Hafenboy noch mit mir 2 km weit zu einem 
Schlosserbetrieb der das festsitzende Drahtseilstück aus dem 
Harkenprofil heraus operiert. In Germany wäre diese Aktion fast nicht 
möglich. Wir kommen hin, der Meister greift sich sofort das Teil und 



erledigt alle erforderlichen Arbeiten bis hin zur Herstellung von einigen 
Splinten. Dafür nimmt er dann nicht einmal 3 € und ist trotz der 
Sprachbarriere (keiner spricht ein Wort Englisch und ich kein 
Portugiesisch) unheimlich freundlich. Morgen wird es dann weiter gehen 
und wenn ich Glück habe ist alles bald erledigt. Abends bekomme ich 
dann Besuch vom Wachmann. Ich solle ans Telefon kommen, meint er! 
Was soll ich hier am Telefon? Zögernd folge ich ihm bis zu einem 
Telefonapparat an einer Freiluftbar. Auf mein Hallo meldet sich 
Alexandra, eine Brasilianerin, die von Valeria, die wir in Salvador kennen 
gelernt hatten, alarmiert worden ist! >Do you need help? We are lifing 
here and will help to solve your problem< sagt sie mir. Sie ist die Tochter 
von Valerias Freundin und bietet mir ihre Hilfe an. Unglaublich, diese 
Gastfreundschaft! Für mich immer wieder total umwerfend, wie diese 
Menschen hier oft miteinander positiv umgehen. Ich bedanke mich für ihr 
Angebot, glaube aber im Moment gut aufgehoben zu sein. Man wird 
sehen! Via Kurzwelle erfahre ich noch, dass "Saraband" das 
südafrikanische Schiff mit Johan + Kenwyn, am gleichen Tag etwas 
später wie wir in Salvador ausgelaufen sind. Wegen der rauen 
Seebedingungen wurde Kenwyn seekrank und nun ankern sie 120 sm 
von Recife entfernt. Morgen werden sie weiter fahren.
Wieder einmal ziehen die Tage dahin, ohne dass irgendetwas passiert. 
Ich habe zwar schon vor einer Woche alle notwendigen Teile bei 
verschiedenen Leuten bestellt, aber mit der Einhaltung von Terminen 
nimmt man es hier nicht so genau. Die unendliche Hilfsbereitschaft der 
Brasilianer endet meist dort wo etwas beschafft oder hergestellt werden 
muss. Ein Drahtseil habe ich per Luftfracht (kostet natürlich einiges) aus 
Sao Paulo bestellt, aber statt der vorausgesagten 2 Tage, warte ich 
schon eine Woche usw.. Man darf sich eben hier nicht festlegen und 
muss mit derselben Easy going-Einstellung die Sache betrachten, wie es 
die Einheimischen tun. Ist ja auch kein Problem, denn im "Cabanga 
Yacht Club" lässt es sich sehr gut liegen. Einige Schiffe aus Salvador 
sind eingelaufen und eines Abends wurde eine Grillparty in der 
Clublocation neben einem Swimmingpool (der Club hat 2 Pools) gefeiert. 
Alles ist vorhanden, einige gemauerte Grillplätze mit Waschbecken 
nebenan, sowie Tische und Stühle zum relaxen. Jeder bringt etwas mit 
und dann wird ausgiebig gefeiert. Gestern lud mich Jackson (ein 
brasilianischer Pilot) auf sein Segelboot zu einer kurzen Rundfahrt ein. 
Bei der Rückfahrt ließ er es sich nicht nehmen, mich auch noch zum 
Fischessen im Pernambuco-Yachtclub einzuladen. So kommt man 
schnell mit den Brasilianern ins Gespräch. 
Endlich komme ich auch dazu, mir meine weitere Reiseroute zu 
überlegen. Die Segelbedingungen werden laut Pilotcharts (Sammlung 
von Wind- und Strömungsdaten für jedes Monat und jede Position 
entlang der Küste) optimal sein. Ab Recife ist mit konstanten SE-Winden 



und später auf E drehenden Winden zu rechnen. Der nach NW setzende 
Guyanastrom wird zusätzliche Geschwindigkeit bringen und die Kurse 
laufen mit den Wellen. Nur die Anlandemöglichkeiten (Ankerplätze) sind 
dünn gesät. Das Hauptproblem werden also die Distanzen sein. Ich kann 
es drehen und wenden wie ich will, unter 200 sm ist nichts zu machen. 
Allein große Entfernungen zu segeln, ist auch nicht gerade mein Hobby 
und so muss ich eben einen Kompromiss finden. 
Der 3. Juni wird unser Aufbruchstermin sein. Um 5:30 h werden wir 
Hochwasser haben und daher werden wir um 4 Uhr früh auslaufen. Bei 5 
kn Fahrt werden wir die ca. 300 sm in 2 1/2 Tagen zurückgelegt haben, 
sodass wir noch bei Tageslicht unseren Anker auf Fernando de Noronha 
unserem nächsten Ziel werfen können. Man kann eben nicht einfach los 
segeln, sondern muss alle relevanten Parameter berücksichtigen, 
besonders die gegisste Ankunftszeit ist wichtig, da man sonst den 
Landfall evtl. in der Nacht bei unsichtigem Wetter hat. Alle Formalitäten 
wie z.B. ausklarieren bei der "Policia Federal" und "Capitaneria" sind zu 
erledigen. Die Policia Federal bescherte uns beim Einklarieren eine 
langwierige Telefondiskussion mit der gleichen Behörde in Salvador (wir 
hatten uns dort nicht abgemeldet), mangels Sprachkenntnissen eine 
unmögliche Angelegenheit. Nach langem Hin und Her gab der Beamte 
schließlich entnervt auf da ich nur immer in englisch und deutsch auf ihn 
einquatschte und mit "no comprende" keinen Ansatz zur Verständigung 
zeigte. Von dem neuen brasilianischen Gesetz für Segler in Transit, das 
die Behördengänge für Langfahrtsegler mit dem Vermerk "como escala" 
stark vereinfacht wollte er nichts wissen, da wir ja im Staate Pernambuco 
seien (das wollte er mir verklickern)! Leichtes Schielen, sowie ein etwas 
verwirrter Blick von mir haben bisher noch jeden Beamten zur 
Kapitulation bewegt. In der Capitaneria (Hafenmeister wird hier vom 
Militär wahrgenommen), musste ich beim ein- und ausklarieren jeweils 
fast zwei Stunden auf meine Papiere warten. Dies war bisher der 
absolute Rekord. Ich habe mir vorgenommen, keine offizielle Stelle in 
Brasilien mehr anzulaufen, mit Ausnahme zum letzten Checkout damit 
dem Visumrecht genüge getan ist.
Die Reparaturen sind abgeschlossen. Das neue Stag mit einem super 
exact gedrehten, nachgebauten Norseman-Terminal für gerade mal 60 € 
ist wieder montiert. Wenn man sich mit den obligatorischen 
Zeitverzögerungen abfindet, kann man wirklich zufrieden sein. Die 
hilfsbereiten Brasilianer sind überall zur Stelle. Da ich nach jedem 
Regenguss in der Achterkabine Wasser hatte, musste ich mich auf die 
Suche nach der Wassereintrittsstelle machen. Alles deutete auf eine 
Undichtigkeit an der Windschutzscheibe hin. Also entfernte ich die 
gesamten Fensterdichtungen um sie anschließend mit Sikaflex wieder 
auszufüllen. Offensichtlich mit Erfolg, denn die tropfenden Stellen in der 
Achterkabine sind jetzt trocken. Am Bugkorb hatte der Anker das 2 cm 



dicke Teaktrittbrett zerschlagen. Unheimliche Kräfte treten hier bei den 
Überfahrten auf und zerstören alles was nicht 1000%-ig ist. Ich 
bewundere immer wieder die schwedische Bootskonstruktion, die diesen 
gigantischen Belastungen standhält.
Die weitere Fahrtroute bis Cayenne/Franz. Guyana habe ich anhand von 
5 verschiedenen Navigationsprogrammen auch abgecheckt. Mein Papier 
-Kartenmaterial dient allenfalls als Übersegler. Das von mir gesammelte 
umfangreiche Karten-Datenmaterial erfordert das Handling in 
verschiedenen Programmen, da es noch keinen allgemeinen Daten-
Standard für die Karten gibt. Mit Akribie habe ich für die jeweils 
möglichen Ansteuerungen die besten Daten herausgesucht. Durch den 
Anschluss an mein GPS-Gerät kann ich so jederzeit am Computer auf 
einer Karte meine Position feststellen und meine Fahrt mit plotten. Das 
System arbeitet sehr zuverlässig und ist in den unbekannten Gebieten 
eine beruhigende Navigationseinrichtung. Ab Fortaleza bis Trinidad gibt 
es keine Beschreibungen der Ansteuerungen für Sportschiffer. Nur die 
"Admiralty Sailing Directions" geben schwache Hinweise auf die 
Ansteuerung größerer Küstenstädte. Meist liest man jedoch "Local 
knowledge is necessary" für die Ansteuerung, was soviel heißt, dass es 
gefährliche Untiefen gibt, ohne irgendwelche Betonnung oder sonstige 
Seezeichen. Da hilft dann eine gute Computerkarte wo zumindest die 
tieferen Hauptrinnen zu erkennen sind. Wenn immer ich Gundberührung 
hatte, segelte ich ohne Computerunterstützung.
Die Funkempfangsbedingungen sind im Moment sehr schlecht. 
Trotzdem wird die Kommunikation mit anderen Schiffen gepflegt. So 
werden wir in Fernando de Noronha Tako und Anne "Jade", Johan und 
Kenwyn "Saraband" und Theo und Augusta "Plumbob" treffen. Mal ergibt 
sich in der Funkrunde zu festgesetzten Zeiten und Frequenzen der 
Kontakt, oder per e-mail an board. Von Ingo und Regina "BoraFem" fehlt 
seit 14 Tagen jede Spur und man macht sich bereits Gedanken über den 
Verbleib der beiden. Gerüchte machen sich breit, dass die beiden auf 
dem Rückweg nach Europa über die Azoren sind. Ich glaube es nicht, 
denn bei meinem letzten Funkkontakt lagen sie in English Harbour/
Antigua und erfreuten sich des karibischen Lebens. Getriebe-Reinhard 
und Sabine "Planeta" bereiten sich in Sal/Kap Verden auf die Überfahrt 
nach Gambia und von dort nach Brasilien vor. Johannes und Annelen 
"Atlantis" liegen noch in Las Palmas/Gran Canaria und wollen im Herbst 
nach Brasilien. So gibt es eine große Seglergemeinschaft die sich in den 
Funkrunden austauscht.

Aufbruch nach Fernando de Noronha  
Im Morgengrauen legen wir in Recife ab. Die ersten Stunden vergehen 
mit dem Auslaufen aus dem Stadtbereich. Als wir die offene See 
erreichen, empfängt uns starker Seegang, der Wind von vorne und ein 



Regenschauer. Noch wissen wir nicht, dass es die nächsten Tage so 
weitergehen wird. Wir sind froh, dass wir ein Hardtop über dem 
Niedergang haben, denn die Regengüsse verwandeln das Cockpit in 
kürzester Zeit in eine Duschkabine. Kaum sind wir aus einem Squal (so 
heißen hier die Regenwolken) heraus, sehen wir auf dem Radarschirm 
den nächsten heranziehen. Da die Böen in diesen Squals meistens 30 
kn erreichen, müssen wir mit angemessener Segelfläche segeln. 
Entsprechend erreichen wir am ersten Tag nur ein Etmal von 99 sm. 
04.06. auf See 
Die erste Nacht ist vorüber. Marianne hat so gut wie gar nicht 
geschlafen, während ich jede Gelegenheit zum Liegen genutzt hatte. 
Durch die harten Rollbewegungen des Schiffes ist uns beiden der Appetit 
vergangen. Nur Vorgekochtes essen wir mit einer Hand, während die 
andere sich krampfhaft irgendwo festhält. Das Wetter ist jetzt besser 
geworden, doch der Wind kommt viel zu vorlich für uns ein. Unter 
Vollzeug segeln wir hart am Wind und die Leeseite des Schiffes ist voll 
im Wasser. Auch die Strömung ist gegen uns, sodass wir teilweise nur 
1,5 kn laufen. Nachdem sich wieder ein Squal nach dem anderen 
gebildet hat und wir in diesen Wolken mit Spitzenwindgeschwindigkeiten 
von 30 kn zurechtkommen müssen, nehme ich das Großsegel bald 
wieder weg und segle mit der Standardbesegelung, Genua und Besan. 
Die Geschwindigkeit ist dann fast die selbe, nur kann ich in den Böen 
schnell die Genua einrollen und damit der Materialbelastung 
entgegenwirken. Um ohne Schaden anzukommen, muss ich ständig 
unter dem Limit fahren.
Die Bordroutine hat sich eingestellt. Das Frühstück wird im Cockpit auf 
den Boden gestellt, nachdem vorher ein nasses Tuch ausgebreitet 
wurde. Hier abgestellte Teller und Utensilien halten am besten der 
Schiffsdynamik stand. Alles andere fliegt durch die Gegend. Das 
anfängliche mulmige Gefühl ist überwunden und man beginnt sich 
gedanklich mit der miesen Situation beim Segeln hart am Wind 
anzufreunden. "Du musst die See lieben", hat mir Otto von der "Hasta 
Bananas" einmal auf meine Frage, wie er denn immer so mit der Segelei 
zurechtgekommen ist, geantwortet. Lieben werde ich die See wohl nie, 
aber ich versuche wenigstens, der Angelegenheit positiv gegenüber 
stehen. 
Mein Plan, in 2 1/2 Tagen Fernando de Noronha zu erreichen, ist voll 
daneben gegangen. Es ist das erste Mal auf meiner Reise, dass ich mich 
so verschätzt habe! Eine weitere neue Erfahrung brachte dieser Törn für 
mich. Um das Sicherheitsrisiko so gering als möglich zu halten, musste 
ich immer wieder die Segel auf ein Minimum reduzieren. Daneben sind 
die Segeleigenschaften der Malö hoch am Wind nicht besonders. Der 
geringe Tiefgang von 1,35 m ist wahrscheinlich hauptverantwortlich 



dafür. Aber ansonsten bin ich mit dem Schiff außerordentlich zufrieden. 
Es gab auf meiner ganzen Reise über tausende von Meilen, kein 
einziges Mal eine Situation in der ich Angst um das Schiff (natürlich auch 
um mich) haben musste. Ein größeres Schiff wäre zwar auf hoher See 
komfortabler, aber die Malö ist einfach Weltklasse! Nicht umsonst hat die 
Schwedische Werft die vergangenen turbulenten Jahrzehnte überlebt! 
Um 11:45 Uhr UTC (- 3 h Localtime), auf 4° 14' S, 32° 36' W kommt 
"LAND IN SICHT". Ein kleiner grauer Hügel hebt sich am Horizont aus 
dem Dunst. Mit 1,6 kn Fahrt, kämpft sich das Schiff dem Ziel entgegen. 
Hochstimmung macht sich breit, doch sollte es noch über 7 Stunden 
dauern, bis wir unseren Anker in der "Baía de San Antônio" im Norden 
der Insel Fernando de Noronha fallen lassen konnten. Es ankern dort 
schon "Jade", "Saraband" und "Plumbob", sowie zwei andere 
Segelschiffe. Nicht lange dauert es, dann sitzen alle bei uns im Cockpit 
und in einem bunten Durcheinander von Sprachen, werden die 
Erlebnisse ausgetauscht. Zum Schluss wird für den nächsten Tag eine 
Buggytour vereinbart, um die kleine 17 qkm große Insel zu erkunden. 
Leichter Schwell schaukelt uns schließlich in den wohlverdienten Schlaf!

Fernando de Noronha 
Am Vormittag besteigen wir den gemieteten Buggy. Da es ein Zweisitzer 
ist, müssen 2 Personen hinten auf der Karosserie im Freien sitzen. 
Marianne und ich haben die Plätze im Freien, was zunächst ganz lustig 
ist, später dann aber zur Qual wird, als uns eine massive Regenfront 
strömenden Regen bescherte. Die unbefestigten Fahrwege 
verwandelten sich im Nu in Schlammpisten und uns lief das Wasser 
oben hinein und unten wieder heraus. Tiefe Wasserlöcher meisterte der 
Buggy mit seinen riesigen Hinterrädern und seinem Sperrdifferential 
ohne Probleme. Die Inselbesichtigung war aber jetzt gelaufen. Nach 
einem Einkauf im Supermarkt, waren wir wieder froh auf unser Schiff 
zurückzukommen.
Heute war ich an der Reihe, mit dem Buggy zu fahren. Wir wollten die 
sogenannte Delfinbucht ansteuern, in der sich jeden Morgen ab 6 Uhr 
die Delfine einfinden sollten. Auf schmalem Wege durch tiefe 
Wasserlöcher steuerte ich den Parkplatz an. Hier stellt sich heraus, dass 
noch 2 km auf einem Pfad zur Aussichtsplattform zurückzulegen sind. 
Der rutschige Pfad ist zum Wasserlauf geworden und ich habe nur meine 
Badelatschen an. Das Wasserrinnsal schlängelt sich durch den 
Dschungel und ich bin zum Barfußlaufen übergegangen. An der 
Aussichtsplattform angelangt, warten wir dann einige Stunden lang 
vergeblich auf die Delfine. Das Wetter ist ihnen scheinbar zu mies, um 
bis in die Bucht herein zu schwimmen und ihre Luftsprünge zu zeigen. 
Es sind viele Spinnerdelfine dabei, die an spektakulären Luftsprüngen 
ihren Spaß haben. Marianne und ich sind nicht so traurig über das 



Nichterscheinen der Delfine, da wir auf unserm Trip nach Noronha an 
einem Tage hunderte von Delfinen um unser Schiff herum schwimmen 
sahen. Fasziniert hatten wir damals den unglaublichen Schwimm- und 
Sprungkünsten der Delfine zugesehen. Aber die anderen Segler sind 
etwas enttäuscht zum Buggy zurückgekehrt.
Schnorcheln ist heute angesagt! Alle Schiffsbesatzungen werden sich 
heute beim Baden treffen. Mit Theo von der Plumbob und Johan / 
Saraband, fahre ich an einen naheliegenden Unterwasserfelsen zum 
Schnorcheln. Theo, ein Bär von einem Mann, hat das schnellste Dingi 
und schwimmt und taucht wie ein U-Boot. Er hat den Felsen ausfindig 
gemacht, an dem wir jetzt die wunderbare Unterwasserwelt 
schnorchelnder Weise erkunden. Fernando de Noronha ist ein 
brasilianischer Naturpark und jeder der limitierten Besucher hat bei der 
Ankunft auf dem Inselflughafen eine Gebühr von 60 US $ zu entrichten. 
Wir sind bis jetzt noch nicht abkassiert worden, aber es ist nur eine 
Frage der Zeit, bis wir unseren Obolus beim notwendigen Anlanden mit 
dem Dingi, entrichten werden müssen. Eine riesige Schildkröte 
schwimmt elegant unter mir aus einer großen Felsspalte. Große Fische 
und viele kleine in den schillerndsten Farben sind zu Beobachten. 
Zurück in unserer Badebucht fülle ich 2 mitgebrachte 20 Liter Kanister 
mit Trinkwasser auf. Das Wasser, das es auf der Insel offensichtlich in 
großen Mengen gibt (es regnet ja auch entsprechend), kommt in dickem 
Strahl aus einem Wasserreservoir der naheliegenden Siedlung "Vila dos 
Remédios". Eine neue Regenfront setzt unserem Aufenthalt ein Ende.  
Alle legen mit den Dingis wieder ab. Marianne und Anne gehen noch in 
den Supermarkt und Tako und ich fahren mit den Dingis wieder zu den 
Schiffen zurück. Allein mit einem Dingi von einem Sandstrand durch die 
Brandungszone zu starten, ist ein trickreiches Unterfangen! Zuerst 
schleppe ich die vollen Wasserkanister so weit wie möglich zur See, 
dann das Dingi, dann werfe ich die Kanister ins Boot und beobachte die 
Brandungswellen. Der Start muss auf Anhieb gelingen, sonst wird man 
von den teilweise großen Wellen auf den Strand zurückgeworfen. Also 
gezählt, große Wellen ca. 3 bis 4, dann werden einige kleine kommen 
und das Spiel beginnt erneut usw.. Einige gigantische Brecher rollen 
heran, dann Schub ins Wasser, reingesprungen, Motor ins Wasser, 
Anlasser rausreißen und ab geht die Post! Ich habe wieder mal Glück 
gehabt und tuckere bei strömendem Regen in Richtung Schiff.
Eine unruhige Nacht liegt hinter uns. Der auflaufende Schwell hat unser 
Schiff in ununterbrochene Schaukelbewegungen versetzt. Übrigens der 
einzige Nachteil des Schiffes. Durch den geringen Tiefgang, habe ich 
meist im Vergleich zu den anderen Schiffen größere Rollbewegungen 
hinzunehmen. Wenigstens sind wir so für unseren nächsten Trip nach 
For ta leza , an d ie dann w ieder au f uns zu kommenden 
Schiffsbewegungen gewöhnt. Aber es macht eben keinen Spaß, ständig 



im Eiertanz durchs Schiff zu torkeln. "Saraband" und "Plumbob" haben 
für heute 7 h ihre Abreise nach Fortaleza geplant. Auch wir werden heute 
ablegen, jedoch erst gegen Mittag, weil ich bei Tageslicht in Fortaleza  
ankommen will. Ich bin dieses Mal sicher, dass wir mindestens mit 5 kn 
Fahrt unterwegs sein werden. Es sind ca. 400 sm zurückzulegen, aber 
mit achterlichem Wind und mitlaufendem Strom. 
Ich habe Marianne versprochen, dass sie eine angenehme Reise haben 
wird. Bisher konnte sie die Seefahrt leider nur von ihrer, auch in meinen 
Augen, unangenehmen Seite kennen lernen. Jedes Mal, wenn die 
Windvorhersagen günstige Winde prophezeiten, kam der Wind und die 
Welle mehr oder weniger von vorne. Eine Situation, wo ich auch jedes 
Mal den ganzen Segelkram am liebsten an den Nagel hängen möchte. In 
diesen Stunden reifte bei mir auch der Entschluss, meine Reise nicht 
über den Atlantik hinaus auszudehnen. Der Panamakanal ist für alle 
Segler die von Osten kommen, der "point of no return". Ist der Kanal erst 
mal passiert, gibt es nur noch "go west" und das sind dann mindestens 
3000 sm am Stück, sowie unsichere Reiseabschnitte auf dem Weg 
zurück. Alles ist viel leichter zu ertragen, wenn man eine vernünftige 
Lösung für den "way back" sozusagen in der Tasche hat. Und was die 
kommenden Jahre anbelangt, liegen ja alle Traumziele der Segler vor 
mir. Ob ich dann eine Weltumsegelung hinter mir habe, oder nicht, ist für 
mich völlig bedeutungslos.
Als die beiden Südafrikaner ihren Anker lichten, peitscht eine Regenfront 
mit 25 kn Wind aus SE über das Wasser. Warum die beiden an ihrem 
Plan festhalten, kann ich nicht nachvollziehen! Schon nach kurzer Zeit 
sind sie mit der grauen Regenfront, die sie mit Sicherheit die nächsten 
Stunden begleiten wird, verschwunden. Wir genießen unser Frühstück 
unter unserem wasserdichten Regendach, das uns in dieser Hemisphäre 
unentbehrlich geworden ist. Tako will erst am nächsten Tag starten, doch 
ich beginne langsam mit den Vorbereitungen zum Absegeln. Um 11 h 
haben wir strahlenden Sonnenschein. An Deck habe ich alles gesichert 
und für den erwarteten achterlichen Wind, den Spinnackerbaum zum 
Ausbaumen der Genua, mit all seinen Holeleinen präpariert, in Position 
gebracht. Es ist wirklich ein Genuss zu Segeln, wenn der Wind und die 
Welle mit dem Kurs laufen, obendrein die Sonne scheint und kleine, 
schön anzuschauende Quellwölkchen around zu sehen sind. Es ist ein 
Wechselbad der Gefühle! Totale Euphorie macht sich breit und du 
möchtest so bis ans Ende der Welt segeln! Ein super Essen an Bord, 
eine Flasche Rose dazu, dann anschließend ein Pfeifchen geraucht und 
relax, relax, relax....

Abfahrt Richtung Fortaleza
auf See



Es ist nach wie vor traumhaft! Ich bin froh, dass wir endlich einmal sagen 
können "schee is". Das Schiff rauscht elegant dahin. 6 kn Fahrt und 
darüber ist unsere Durchschnittsgeschwindigkeit. Nur die ausgebaumte 
Genua weiß nicht so recht, auf welche Seite sie sich begeben soll. Um 
noch mehr Fun zu bekommen, beschließe ich, den Spinnacker zu 
setzen. Auch bei diesem Segel liegt das Geheimnis des Erfolges in der 
richtigen Vorbereitung. Ist das Segel erst mal aus dem Sack, muss es 
sofort in der richtigen Position sein, sonst fliegen nur noch die Fetzen. 
Nur zu gut kann ich mich noch an die Situation erinnern, als ich beim 
letzten Spinnackereinsatz das Segel nur noch in Fragmenten, unter 
Tränen in den Augen, bergen konnte. Jetzt ist es von einem 
Segelmacher in Salvador wieder genäht worden und steht, prächtig 
gebläht über dem Vorschiff! Das Schiff liebt dieses Segel geradezu, denn 
es läuft und läuft und läuft... Um beim Segel setzen und -bergen schnell 
arbeiten zu können, habe ich sämtliche Leinen mit Patentschäkeln 
ausgestattet. Lange Sorgleinen daran ermöglichen es mir, die Schoten 
sofort aufzureißen und den Spi auswehen zu lassen. So laufen wir den 
ganzen Tag bei Sonnenschein unter Topspeed Fortaleza entgegen. Auch 
in der Nacht will ich den Spi stehen lassen, was ich aus 
Sicherheitsgründen normalerweise unterlasse. So ereilt mich denn auch 
das Schicksal gegen 11 Uhr Nachts. Ich liege gerade wieder mal auf 
dem Ohr, als mich das Piepsen des Radarwarners aus dem 
Dämmerschlaf reißt. Sofort bin ich an Deck, sehe auf dem Radarschirm 
einen riesigen Squal heranziehen und als ich mich umdrehe, kann ich 
die schwarze Wolke deutlich erkennen. Die ersten Tropfen fallen schon 
und ich beschließe den Spi zu bergen. Maschine an, Autopilot 
einschalten, Windpilot auskuppeln, Autopilot einkuppeln und dann die 
Reißleine ziehen, so ist meine Idee! Doch ich habe die Rechnung ohne 
den Squal gemacht! In Sekundenschnelle ist der Teufel los! Statt 
auszuwehen, legt sich der Spi um den Mast. Der Autopilot konnte 
offensichtlich den Kurs nicht halten. Zur Korrektur ist es nun zu spät, 
denn ich kämpfe bereits mit dem wild knatternden Spi ums Überleben. 
Windgeschwindigkeit 25 bis 30 kn. Das Schiff stampft wütend in der 
groben See. Ich liege auf dem eingesammelten Teil des Spi, krampfhaft 
mich in irgendwelchen Schiffsteilen verspreizend, um nicht von Deck 
gefegt zu werden. Dann habe ich auch noch zu allem Überfluss den Spi-
Sack im Cockpit liegen lassen und weiß nun nicht mehr wohin mit dem 
flatternden Segel. Gottseidank erkennt Marianne die prekäre Situation 
und kommt mit dem Sack angekrochen. Wie sich der Mensch doch in 
der Not über alle seine Ängste hinwegsetzen kann, schießt es mir durch 
den Kopf! Stück für Stück schieben wir gemeinsam den Spi in den Sack, 
total durchnäßt von dem herab prasselnden Regen. Nachdem ich den 
Sack provisorisch irgendwo festgebunden hatte, bringe ich das Schiff 
wieder auf Kurs. Wie wenn nichts gewesen wäre, läuft es jetzt wieder 
ruhig dahin und ich ärgere mich über meine Nervosität, die mich den Spi 



evtl. zu schnell einholen ließ. Aber es nützt nichts zu spekulieren. Das 
Material zu schonen, um keinen Schaden zu anzurichten, steht einfach 
an erster Stelle. Für die Nacht jedenfalls ist das Rennen gelaufen. Es 
dauert einige Zeit, bis ich alle Leinen und auch den Spibaum klariert 
habe und wir erneut ein Segel setzen können. Auf dem Vorwindkurs ist 
allerdings ohne Ausbaumen die Genua nicht zu segeln. So rolle ich diese 
wieder ein, gehe mit der Maschine auf langsame Fahrt voraus und freue 
mich wenigstens darauf, meine Batterien wieder laden zu können. Wir 
sind sowieso viel zu schnell dran, denn unter Spi liefen wir ständig über 
7 kn, was uns letztlich die Ankunftszeit zu weit vorverlegen würde.
auf See
In der Nacht hat der Wind auf Süd gedreht, sodass ich am frühen 
Morgen die Genua setzen kann, ohne diese ausbaumen zu müssen. 
Wieder beginnt ein super Segeltag. Jeweils um 8 h morgens und abends 
gehe ich mit "Plumbob" und "Saraband" on Air und tausche mit diesen 
Schiffen die Position aus. Wir kommen mit unserer "Rennyacht" den 
beiden immer näher, wahrscheinlich werden wir gemeinsam in Fortaleza 
einlaufen. Auf raumen Kursen zeigen sich die Stärken unseres Schiffes. 
Trotz eingerollter Genua laufen wir selten unter 6 kn. Im Laufe des Tages 
unterschreiten wir bei den noch zurückzulegenden Meilen das magische 
Etmal von 100 sm und in der kommenden Nacht werden wir schon im 
näheren Küstenbereich Brasiliens segeln. Da wir schon ab 21 h auf die 
ersten Fischerboote treffen, muss ich entgegen meiner sonstigen 
Gewohnheiten "on watch" bleiben. Zu gefährlich sind die meist aus Holz 
gebauten Boote, die weder Positionslichter noch Radarreflektoren 
kennen. Nur wenn sie beim Fischen sind, schalten sie ihren 
Scheinwerfer ein und man erkennt wenigstens so wo sie sich befinden. 
Ein weiteres Risiko bilden deren Fischernetze. Sie spannen oft über 
weite Entfernungen ihre Netze direkt an der Wasseroberfläche aus und 
das kleinste Problem für den Segler ist, dass er darin mit seinem Ruder 
hängen bleibt und manövrierunfähig wird. Thomas, ein Schwede mit 
Familie von der "Akka", der an der Küste entlang nach Fortaleza segelte, 
musste unlängst mitten in der Nacht einen Tauchgang riskieren, weil ihn 
ein fingerdickes Seil eines gespannten Fischernetzes gefangen hielt. Mit 
einem riesigen Messer durchsägte er das Seil, wodurch der Fischer 
dieses dann sicherlich nicht mehr einsetzen konnte. Das Problem ist 
eben in der Nacht, dass du auch bei aufmerksamer Wachtätigkeit, ein 
Hindernis dieser Art, wenn überhaupt, nur zu spät erkennen kannst. Wir 
laufen nur noch mit einem ganz kleinen Genuadreieck und trotzdem mit 
5,5 kn. Der Wind hat enorm zugelegt und auch die See ist ruppiger 
geworden. Ich habe mittlerweile meinen Kampfanzug angezogen, dazu 
eine Daunenweste und einen Anorak darüber gezogen. Es ist sehr kalt 
geworden. Kaum zu glauben, wo wir uns doch nur 3° südlich des 
Äquators befinden. Zwei große Styroporkörper mit dazwischen 



gespanntem Seil an der Wasseroberfläche ziehen in nur 2 m Entfernung 
am Schiff vorbei! Glück muss man haben, sonst könnte ich jetzt im 
Dunkeln schwimmen gehen!  

Fortaleza - "Freitag der 13."
Ich habe meinen Computer eingeschaltet und verfolge nebenbei die 
Ansteuerung auf die Marina "Marina Park Hotel" in Fortaleza. Saraband 
und Plumbob liegen nur noch 1 sm voraus sodass wir sie praktisch 
eingeholt haben. In weitem Bogen nähern sie sich der Marina, während 
ich direkt im Abstand von 0,3 sm von der Küste unser Ziel ansteuere. 
Über UKW hat sich "Saraband" schon mit "Akka" die bereits in der 
Marina liegt, in Verbindung gesetzt. Wir hören, dass das Anlegen sehr 
schwierig sei, da man zuerst den Anker werfen und dann eine sehr lange 
Leine zum Ponton ausbringen müsse, an der man schließlich gegen den 
starken Seitenwind an seinen Liegeplatz gezogen wird. Da ich wegen 
meiner Davits und der Windsteueranlage nur schlecht mit dem 
Achterschiff an einen Steg gehen kann, will ich meinen Heckanker mit 
Leine ausbringen und vorwärts an den Ponton fahren. Mit 25 kn pfeift der 
Wind seitlich durch die Marina. Ich lege als Letzter an. Der Heckanker ist 
schon auf Grund, Thomas von der "Akka" im Dingi mit meiner Leine zum 
Ponton unterwegs, aber der starke Wind treibt mich ab. Hängend 
einerseits am Heckanker, andererseits an der von Thomas an Land zu 
bringenden Leine, komme ich nur schwer in die Gänge. Bei dem 
ständigen Hin und Her lasse ich kurz die auf der Rolle befindliche 
Heckleine ausser Acht und schwupps rauscht sie plötzlich von der Rolle 
und ist nicht mehr einzufangen. Da sie als Ankerleine nicht 
schwimmfähig ist, sinkt sie sofort zum auf dem Grund liegenden Anker 
ab und bleibt verschwunden. Jetzt bleibt keine Zeit für Gedankenspiele! 
Ich renne zum Hauptanker auf das Vorschiff und klariere mit fliegenden 
Fingern meinen Anker. Dann fahre ich das neue Ankermanöver um dann 
doch mit dem Heck am Ponton anzulegen. Diesmal gelingt das Manöver 
auf Anhieb und ruck zuck liege ich am Ponton. Das Bergen des 
verlorenen Ankers bereitet mir dann erhebliche Schwierigkeiten. Das 
Wasser im Hafenbecken ist naturgemäß immer trübe, sodass mit einer 
Taucherbrille nichts zu sehen ist. Ich versuche den Trick mit dem 
Draggenankerchen das ich für das Dingi mitführe. Nach einer Stunde 
gebe ich auf. Jetzt will ich es mit meiner Angel versuchen. Erst nachdem 
ich noch einen zusätzlichen Haken mit schwerem Bleigewicht an der 
Angel befestigt habe, bleibt der Haken schließlich auf dem Grund 
irgendwo hängen. Immer noch jagt der Wind in starken Böen über das 
Marinabecken und treibt mich ständig vor sich her. Vorsichtig ziehe ich 
mich an der zum Zerreissen gespannten Angelschnur näher an das vom 
Angelhaken gefangene Teil heran. Plötzlich reißt natürlich die 
Angelschnur und ich stehe wieder am Anfang! Schnell werfe ich den 
Draggenanker noch in die Richtung der vermeintlichen Ankerleine und 



starte einen letzten Versuch. Wieder einmal habe ich Glück und kann 
nach vorsichtigem Einholen der Draggen-Ankerleine das gefangene 
Etwas zum Dingi hochziehen. Ich habe die Verbindung von Ankerleine 
und Kettenvorläufer meines Heckankers in der Hand! Aber zu meinem 
Schrecken, kann ich weder die gespannte Leine, noch die zum Anker 
führende Kette ins Boot ziehen. Wahrscheinlich hat sich der Anker 
eingegraben und die Leine hat sich irgendwo verhakt. Nachdem ich alles 
gesichert habe, tauche ich an der Kette zum Anker. Meine Vermutung ist 
richtig, der Anker steckt tief und fest im Morast und ich kann ihn keinen 
Millimeter bewegen. Ich schwimme zum Schiff zurück um eine lange 
Leine zu holen. Wieder am Dingi, tauche ich zum Anker, wühle mich im 
Schlamm bis an den Anker heran und befestige mit der letzten Luft in 
den Lungen meine Sorgleine daran. Im Dingi bringe ich nach langem 
Ziehen und Zerren, endlich den Anker aus dem Schlamm heraus und 
kann ihn schlussendlich ins Dingi hochziehen. Die Leine (ein 6 cm 
breites Gurtband) hängt immer noch fest. Erneut tauche ich an der Leine 
hinab und kann diese von irgendeinem Hindernis befreien. Nach 
einholen von ca. 20 m Leine hängt sie erneut fest. Also wieder runter um 
die Leine zu klarieren. Diesmal liegt sie genau unter meinem geworfenen 
Anker und nach Hochheben desselben, kommt die Leine endlich frei. Mit 
dem geborgenen Ankergeschirr an Bord, kann ich nach einigen Stunden 
Arbeit wieder zum Schiff zurückkehren. Wieder habe ich eine Erfahrung 
mehr gesammelt! Wann werde ich perfekt sein?
"Marina Park Hotel" in Fortaleza
Die Marina auf dem Gelände des "Marina Park Hotel" in Fortaleza, 
(wahrscheinlich einem der nobelsten Schuppen hier), ist zwar nicht 
gerade der Hit, was den total verrosteten Festmacherponton anbelangt, 
aber dafür gibt es Wasser und Strom und kostenlose Benützung aller 
Hoteleinrichtungen. Auch die Sicherheit wird vom ständig aufmerksamen 
Wachpersonal gewährleistet. Zudem liegt der Platz direkt im Zentrum, 
was für die Erkundung der Stadt von Vorteil ist. Nachdem Marianne erst 
in zwei Wochen nach Germany zurückfliegt, habe ich mich gleich einmal 
für einen Monat hier eingeloggt. Es macht keinen Sinn, zu früh in die 
Karibik zu segeln, da die Hurricansaison bis zum Oktober dauert. 
Trinidad liegt zwar außerhalb der gefährdeten Zone, aber länger als 
einen Monat will ich dort auch nicht bleiben! Französisch Guyana und 
Surinam, die Länder, die ich noch ansteuern werde, sind für längere 
Aufenthalte wahrscheinlich nicht geeignet. Etwas genaues konnte ich 
bisher noch nicht erfahren, nur eben dass hier in Fortaleza die letzte 
Marina anzutreffen ist. 
Die weitere Strecke werde ich, so wie es aussieht, alleine segeln 
müssen. Daher habe ich meine Planung geändert. Von Fortaleza aus 
werde ich direkt nach Cayenne segeln, um der Fischerproblematik in 



Küstennähe aus dem Wege zu gehen. Für die 1010 sm rechne ich mit 
ca. 7 Tagen auf See. Durch den starken Guyanastrom, der locker 2 kn 
erreicht, raumen Wind und achterlicher See dürfte der Trip angenehm 
werden. 
Es ist ja wirklich fast nicht zu glauben, dass die meisten Segler das 
gleiche Crew-Problem haben! Entweder sind sie mit ihrer Ehefrau oder 
Partnerin unterwegs, oder sie segeln einhand allein. Die meisten 
Freunde der Segler müssen entweder noch Geld verdienen, oder sie 
haben keine Zeit (Rentnerstress), oder sie sind kränklich, oder sie haben 
schlichtweg keinen Mumm einen derartigen Trip zu wagen! Jedes Jahr 
werden Unsummen von "Segelenthusiasten" ausgegeben, um 
irgendeinen Platz auf einem Charterschiff gegen klingende Münze zu 
ergattern. Einmal "on tour" wäre es für viele "no Problem", eine Passage 
auf der Basis Hand gegen Koje zu finden. Wie auch immer, es ist für den 
allein segelnden Skipper dann von Vorteil, wenn das Schiff für eine 
Einhand Bedienung geeignet ist. Mir geht es lediglich auf den Geist, 
allein tagelang auf See herumzulungern und nur noch Selbstgespräche 
führen zu können. Rein technisch ist das ganze kein Problem! Die 
meisten Langzeitsegler segeln denn auch am liebsten mit völlig 
unbedarften Zeitgenossen, weil sie dann keinerlei Stress in Richtung 
"Seglerweisheiten" befürchten müssen! Wenn ich an meine bisherige 
Reise zurückdenke, war die Einstellung von Segeln, das Führen von 
Schoten, oder die Anwendung sonstiger "wichtiger Theorien" absolut 
zweitrangig. Was wirklich zählt, ist allein das "Feeling" für das Schiff und 
die ständig lauernden Gefahren, das Einholen von Wettervorhersagen, 
das Abschätzen der Wetterentwicklung während des Törns, technisch 
einwandfreies Equipement, ständige Kontrolle und Wartung aller Rigg- 
und Motorteile, sowie eine sehr gute körperliche Fitness! Die gesamte 
Segeltheorie die ich mir bei meinen zahlreichen Segelzertifikaten 
hereingezogen habe, ist al lenfal ls die Grundlage für das 
Gesamtverständnis der Seefahrt. Zu differenziert sind die technischen 
Anforderungen der einzelnen Geräte an Bord, als dass man sie mit dem 
Prüfungswissen bedienen könnte. Nur das eingehende Studium der 
jeweiligen Bedienungsanleitung, in Verbindung mit den Erkenntnissen 
des praktischen Einsatzes, ermöglicht eine angemessene Nutzung der 
Geräte. Auch wenn ich an die Navigation bei meinen Prüfungs- oder 
Chartertörns denke, kann ich heute nur noch schmunzeln! Die 
Einführung von GPS hat die Navigation revolutioniert! Durch die 
Verwendung von digitalem Kartenmaterial ist das komplexe Thema auf 
eine schlichte Mausherumschieberei reduziert worden. Nur noch die 
Kenntnis der umfangreichen Softwareangebote und deren professionelle 
Nutzung, ist gefragt! Selbst wenn alle Systeme an Bord mangels Energie 
ausfallen sollten, eines meiner Hand-GPS-Geräte funktioniert dann 
immer noch. Alle anderen Einwände, Wenn und Abers, sind reine 



Spekulation. Denn sollte wirklich der "Obergau" eintreten und ich in einer 
Rettungsinsel auf Hoher See herumtreiben, nützen mir meine 
terrestrischen oder astronavigatorischen Kenntnisse auch nichts mehr. 
Dann hilft nur noch Glück!
Jetzt wäre ich beinahe wieder ins Fabulieren gekommen! Zurück zur 
Realität - soll heißen, alle relevanten Files auf Diskette kopieren, 
Internetcafe aufsuchen und Daten über einen hoffentlich nicht zu 
langsamen Rechner auf den Geocities-Server für meine Homepage 
laden.
Heute hätte beinahe mein letztes Stündlein geschlagen! Und das nicht 
beim Segeln, sondern beim Autofahren. Mit einem Leihwagen auf dem 
We g d u r c h F o r t a l e z a h a t t e i c h a m 3 . Ta g e n a c h d e r 
Fahrzeugübernahme, ein Stoppschild übersehen und schon krachte es! 
Bis auf einige Prellungen und Hautabschürfungen konnte ich aus dem 
total zerknitterten Fiat unverletzt aussteigen. Auch der Brasilianer hatte 
sich in seinem großen, mit riesigen Stoßfängern ausgestatteten Wagen 
nicht verletzt. Es ist eben für einen Europäer nicht gerade einfach, sich in 
dem brasilianischen Verkehrssystem zurechtzufinden. Wenn auch das 
fragmentöse Stoppschild, in 4m Höhe unter einem Baum hängend, nur 
schwer auszumachen war, so traf mich doch die volle Schuld an dem 
Unfall! Nach ca. 3 Stunden Unfallaufnahme durch 3 verschiedene 
Institutionen und Abtransport der Unfallautos, beförderte mich ein 
Mitarbeiter der Leihwagenfirma (das erste was er sagte war "no 
problem") zum Flughafen, wo mir ohne die geringsten Umstände ein 
neues Auto übergeben wurde! In Old Germany hätte ich wahrscheinlich 
ein saftiges Bußgeld bezahlt und einige Punkte gesammelt, doch hier 
passierte mir nichts dergleichen. Der Schreck saß mir noch in den 
Knochen, als ich zurück zur Marina fuhr und am liebsten hätte ich das 
Auto geschoben. Erleichtert gab ich einige Tage später das Auto ohne 
weiteren Schaden zurück, nachdem ich Marianne zum Airport gefahren 
hatte.
Nationalpark Ubajara
Trotz meines beim Unfall beschädigten Knies machte ich mich heute mit 
dem Bus auf den 350 km Trip. Das Busticket hatte ich mir an dem 
Unglücksmontag schon vor dem Unfall gekauft und so zog ich einfach 
los. Immer nach dem Motto "Auf die Dauer hilft nur Power", hoffte ich 
auch diesmal wieder auf meinen unverwüstlichen Body! Charlotte und 
Karl von der "Pantafive (im internat. Buchstabieralphabet = 5)" aus Köln, 
hatten sich dazugesellt. Hauptattraktion soll eine Grotte sein, in die man 
entweder auf einem 3 - 4-stündigen Fußmarsch bergab und bergauf, 
oder mit einer Seilbahn gelangen kann. 
Nach 6 Stunden Fahrt in einem super, vollklimatisierten Bus, haben wir 
unser Ziel erreicht. Mit dem Taxi legen wir die letzten Kilometer zur 



„Pousada Neblina" zurück. Ich habe schon vom Marina-Hotel aus dort 
ein Zimmer bestellt, während den Kölnern "Neblina" zu teuer war (35 
Real = 10 € pro Nacht incl. Frühstück) und sie zu einer billigeren 
Pousada weiterfahren. Die Pousadaanlage ist einfach, aber mit 
Swimmingpool und einem kleinen Naturpark, recht gepflegt ausgestattet. 
Nachdem ich schon auf dem Wege zum Pool bin, kommen die beiden 
reumütig wieder zurück und mieten sich auch hier ein. Zu primitiv 
erschien ihnen bei der Besichtigung ihre angesteuerte Bleibe! Ich 
hingegen genieße bereits das kühle Bad im Pool und ziehe mich 
anschließend mit einem Krimi zum Lesen auf einen der vorhandenen 
Liegestühle zurück. 
Um 7 h treffen wir uns am Frühstücksbuffet, welches hervorragend 
sortiert ist. Ich jedenfalls bin wieder einmal hoch zufrieden und finde, 
dass mich "Andre" von der Marina-Hotelrezeption ausgezeichnet beraten 
hat, als er für mich alles arrangierte. Der gute Mann arbeitete 
mindestens eine Stunde kostenlos für mich, während er Faxangebote 
von verschiedenen Reisebüros einholte, herumtelefonierte und mir 
schließlich erklärte, wie ich auf eigene Faust mit dem Linienbus nach 
Ubajara komme, da die Reisebüros alle erst ab 11. Juni ihre Angebote 
bereitstellen. Er nahm auch die Reservierung vor, denn ohne 
Portugiesisch bist du hier ein armer Wicht! Wenigstens Spanisch sollte 
man beherrschen, denn Englisch spricht hier auch keiner. Charlotte, eine 
frühere Lehrerin, ist jetzt während wir unseren Nationalparkführer für 
einen Real pro Nase gebucht haben, mit ihren Spanischkenntnissen eine 
Hilfe. Ich komme zwar alleine auch immer zurecht, aber mitunter nur mit 
irgendwelchen Zeichnungen und Zeichen, die ich auf ein Papier kritzle. 
Ohne Führer kann der Park nicht betreten werden, wie sich herausstellt, 
auch mit gutem Grund. Es soll schon einige Touristen gegeben haben, 
die erst nach tagelanger Suche wieder gefunden wurden. Wir ziehen 
durch dichten Dschungel und steigen dann auf einem verfallenen 
Eselsweg ab zum Eingang der Grotte. Dieser kann auch mit einer 
Seilbahn bequem erreicht werden, was die meisten auch dem 
anstrengenden Fußmarsch vorziehen. Die Grotte selbst ist für mich nicht 
gerade umwerfend. Zu viele gigantische Grotten habe ich schon 
besichtigt und diese hier ist dagegen ein bescheidenes "Gröttchen". Der 
Führer ist auch schon in Eile, da er mittags wieder zuhause sein will. 
Nach kurzer Besichtigung der teilweise schön beleuchteten Formationen, 
verabschiedet er sich am Grottenausgang von uns, wünscht uns "bon 
viagem", ermahnt uns auf dem Weg zu bleiben und weg ist er (mit der 
Seilbahn). Ich habe mich nach kurzer Zeit schon von den Kölnern 
"freigelaufen", da sie eine langsamere Gangart vorziehen. Endlich kann 
ich wieder einmal etwas "die Sau raus lassen", lange genug hat es ja 
gedauert. Der Führer hat einige Schauermärchen erzählt, von 
herumziehenden, unberechenbaren Junkies und von Schlangen die am 



Wegrand lauern. Aber bis auf einige entgegenkommende harmlose 
Typen, konnte ich bei meiner Tour nichts aufregendes erkennen. Das 
demolierte Knie hatte sich auch in sein Schicksal gefügt und protestierte 
nur noch bei bestimmten Bewegungen. 
Am Swimmingpool, vertieft in meine obligatorische Krimilektüre, stießen 
später auch meine Reisegenossen zu mir.
Heute um 11 Uhr geht es schon wieder zurück nach Fortaleza. Beim 
Frühstück erkundigte sich Karl noch über die Features meiner 
Digitalkamera, dabei erfuhr ich dann von Charlotte, dass es sich bei der 
Erstellung einer Homepage in ihren Augen um "Exhibitionismus" handle! 
Es gibt eben immer wieder neue Aspekte, wie beim Segeln auch! Nur 
gut, dass ich genug Selbstvertrauen habe, um dem inkompetenten 
Gequatsche den richtigen Stellenwert beizumessen!
Wieder zurück in Fortaleza, gehe ich abends noch zum Pizzaessen an 
die "Ponte Metálica". Es ist ein Holzsteg, der 130 m ins Meer hinaus 
gebaut ist, mit vielen kleinen Kiosken und eben auch Pizzabäckern. Es 
gibt an diesem Touristenplatz naturgemäß viele Bettler, Verkäufer, 
Schuhputzer usw.. Wie groß jedoch die Armut hier ist, zeigt, dass die 
Kinder schlichtweg um Essen betteln. Als wir das letzte Mal hier waren, 
wurden die Reste unserer Pizzas gierig von den Kindern verzehrt. Auch 
diesmal bleiben die Reste meiner Pizza nur einige Minuten auf meinem 
Teller, dann bittet ein kleines Mädchen darum, um das Ergatterte 
brüderlich mit anderen Kindern zu teilen. Da kommt man dann wieder 
einmal ins Grübeln, welche Problematik hier herrscht und wie man selbst 
geradezu im Überfluss schwelgt. Das Wechselgeld von ein paar Real, 
das mir der Kellner gibt, gebe ich beim Weggehen einer zerlumpten Frau 
mit zwei kleinen Kindern auf dem Arm - ein Tropfen auf den heißen 
Stein.
Allerdings gibt es auch die cleveren Betrüger, die es verstehen, innerhalb 
eines Abends so viel "Beute" zu machen, dass ein Normalverdiener mit 
240 Rials Mindestlohn (ca. 74 €) dafür ein ganzes Monat braucht. Vor 
einer Woche waren Marianne und ich im "Pirata-Club". Hier sollte 
Folklore ablaufen und wir bezahlten dementsprechend auch unseren 
Eintritt. Tatsächlich spielte dort nur eine Kapelle zum Tanz auf und wir 
fragten uns, wo denn die Folklore bliebe? Nach einigen Bieren, 
Chaipirinhas (Nationalgetränk) und einigen kleinen Häppchen, zogen wir 
deshalb von dannen. Ich bezahlte mit Mastercard, wobei ich im diffusen 
Licht den unterschriebenen Betrag auf der Quittung nicht lesen konnte 
(sträflich)! Später an der hell erleuchteten Bushaltestelle, prüften wir den 
Quittungsbeleg sicherheitshalber nach! Siehe da, der "Pirataclub" gab 
seinem Namen alle Ehre, statt 32 Rials hatte der Kellner einfach 97 
eingesetzt. Da hatte er allerdings die Rechnung ohne das rabiate 
"Vollmerchen" gemacht! Wir gingen zum Club zurück, ich schnappte mir 



den erst besten Kellner, ließ ihn ausrechnen, was meine Zeche kostete 
und präsentierte ihm meine Quittung! Nach kurzer Aufregung war der 
unehrliche Kellner zur Stelle und unter gestenreicher Vorstellung, gab er 
mir die zuviel bezahlten Rials bar zurück. Das war der erste Beschiss, 
den ich in Brasilien erlebte! Bezeichnender Weise passierte dies in einer 
vom Hotel aus empfohlenen Touristenlokalität. Es hätte genauso gut im 
Münchner Hofbräuhaus passieren können. "Pauschaltouristen" sind 
eben auf der ganzen Welt gefährdet. Dafür gibt dir der barfuß laufende 
Bauchladenverkäufer für Getränke etc. Bruchteile von Cents 
unaufgefordert zurück!
Ich beschließe noch einen kleinen Spaziergang entlang der 
Uferpromenade "Avenida Beira Mar" zu machen. Die Praia de Iracema, 
ein langer Sandstrand im Zentrum von Fortaleza, ist schon bei meiner 
Ankunft zu einer gewaltigen Arena umgebaut worden. Hier finden jedes 
Jahr Ende Juni die "Festas juninas" statt. Das Volksfest stellt nach dem 
Karneval das zweitgrößte Fest Brasiliens dar. Ich bin also genau zur 
rechten Zeit am rechten Ort! Mit überdimensionalen Lautsprecherfronten 
beschallt die spielende Kapelle die ganze Praia (Strand). Am Fuße der 
Bühne wurde mit Holzplatten eine riesige Tanzfläche erstellt, auf der alle 
halbe Stunde eine neue Tanzformation auftritt. Alles ist natürlich 
kostenlos, eben ein richtiges Volksfest! Um Mitternacht signalisieren mir 
einige Regentropfen, dass es Zeit zum Aufbruch ist. Der Bus, der mich 
zur Marina zurückbringen soll, ist total überfüllt. Ich presse mich noch in 
den Eingang, während der Bus mit offenen Türen weiterfährt (natürlich 
mit Top Speed). Zurück im Marina Park Hotel, komme ich noch am Pool 
vorbei, wo eine mächtige Party im Gange ist! Im Feiern stehen die 
Brasilianer in nichts den Spaniern nach! Mir reicht es für Heute und ich 
lege mich, mit unzähligen Mückenstichen an den Beinen (wahrscheinlich 
von der Busfahrt nach Ubajara) und einem unsagbaren Juckreiz, in 
meine Koje. 
Alle mir bekannten Schiffe haben Richtung Nordwesten abgelegt. Der 
Letzte war heute die "Seute Deern", eine 16 m Reincke aus Aluminium, 
mit dem deutschen Eigner Hans und der Koreanerin Sang an Bord. Vor 
dem Auslaufen wollten sie noch ihren Gasvorrat ergänzen. Während sie 
die Flasche auffüllen ließen, hatten sie schon eine Achterleine gelöst und 
hingen nur noch an der luvseitigen Achterleine. Ich stand am Ponton und 
beobachtete die Bemühungen des Gas auffüllenden Brasilianers, als 
plötzlich der durchgerostete Poller auf dem Anlegeponton ausriß und in 
hohem Bogen ins Wasser fiel. Sofort machte sich das Schiff selbständig 
und trieb auf einen daneben liegenden amerikanischen Segler. 
Hektische Aktionen an Bord der "Seute Deern" führten schließlich dazu, 
dass sie eine als Wooling geworfene Leine in die Schraube bekamen 
und manövrierbehindert an ihrem Anker hingen. Dann fingen sie die 
Ankerleine des Amerikaners mit Ihrem Unterwasserschiff ein und es 



begann eine lange TV-reife Aktion. Mittlerweile hatten sich noch zwei 
englische, vor Anker liegende Segler zu mir gesellt und abwechselnd 
zogen wir an einer schließlich ausgebrachten Sorgleine und hielten dann 
den auf den Ponton zutreibenden Amerikaner am Bugkorb vom Ponton 
ab. Es verging über eine Stunde, bis die "Seute Deern" wieder am 
Ponton festmachen konnte. Zufälliger Weise hatte ich an diesem Morgen 
mein Schiff neu festgemacht um meine Leinen vor dem Rost zu schützen 
und auch andere Befestigungspunkte am Ponton gewählt. Der Wind 
kommt permanent mit mindestens 20 kn von der Seite in die Marina, was 
natürlich die Leinen und Poller sehr in Anspruch nimmt.
Fortaleza - Die letzten Tage 
Der Sonntag beginnt wie ein ganz normaler Tag, die ersten 
Sonnenstrahlen befördern mich aus der Koje und mit wenigen 
Handgriffen ist mein Frühstück zubereitet. Seit Marianne weg ist, ist es 
vorbei mit dem aufwendigen Essen! Man hat alleine einfach keine Lust, 
einen ordentlichen Frühstückstisch an Deck herzurichten. Auch der 
Einfallsreichtum für die Zubereitung sinkt gegen Null. So ist es meist statt 
des Filterkaffees ein Instantaufguß, der der Einfachheit halber im irdenen 
Bierhalbekrug gemischt wird. Dann gibt es statt frischer Semmeln nur 
Cracker, denn diese halten sich an Bord fast unbegrenzt, während Brot 
schon nach 2 Tagen hinüber ist. Nur den frisch gepressten Orangensaft 
lasse ich nach Möglichkeit nicht ausfallen, nur wegen der Vitamine, 
versteht sich! 
Meine Tage sind gezählt in Brasilien, denn einerseits läuft mein Visum 
nach fast 6 Monaten ab, andererseits juckt es mich schon wieder, Neues 
kennen zu lernen. Es war eine interessante Zeit in Brasilien, voller 
intensiver Eindrücke, wie ich sie in meinem bisherigen Reiseleben noch 
nicht empfunden hatte. Was viele an "Freiheit" suchen, hier ist es zu 
finden. Zwar für den Europäer (genauer gesagt den spröden Deutschen) 
nicht immer nachvollziehbar, was den Lärm und das Temperament 
angeht, aber im Hinblick auf die menschliche Wärme und Toleranz 
wahrscheinlich unschlagbar. Ich hatte zu keiner Zeit auch nur das 
geringste Gefühl durch irgendjemanden bedroht zu sein! Nur die 
schwachsinnige Berichterstattung über kriminelle Vorfälle (die es in 
jedem Land, und sei es noch so zivilisiert, gibt) führt zu dem schlechten 
Ruf Brasiliens als Reiseland. Ich habe erlebt, wie ein Südafrikaner 
(Segler) beim Gang in die City, wir waren immerhin 6 Personen, in der 
Hand ein Messer hielt, um etwaige Angriffe sofort mit dem Messer 
abwehren zu können! Offenbar ist es in Südafrika angebracht, in dieser 
Weise den Fußmarsch in eine Stadt anzutreten! 
Ein anderes Beispiel für Desinformation war der Tod des deutschen 
Seglers Heiko in Bahia. Wie ich jetzt erfuhr, war in der Bildzeitung zu 
lesen: "Piratenüberfall auf deutschen Abenteurer". Angefangen von der 



Bootsgröße (aus 11 m wurden 20 m), über Ernährung von gefangenen 
Fischen (Schmarrn, er aß täglich im "Comida a Kilo = Kilorestaurant in 
Salvador, wo er auch vor Anker lag), bis hin zur "schönen Französin", 
einer Durchschnittsfrau, die eine Woche nach seinem Tod bei den in 
Salvador liegenden Yachten (auch bei mir), um Verständnis für ihre 
"Todesversion" von Heiko, (Stich in die Oberschenkelschlagader mit 
anschließendem Verbluten), warb, war alles totaler Unsinn. Ich selbst lag 
wie auch X andere Segler vor mir, bei dem kleinen Dorf Maragujipe, wo 
es passierte tagelang vor Anker und lernte die Menschen dort kennen. 
Nicht anders, als wenn du in Hintertupfing (Fantasiedorf in Bayern) mit 
dem Wohnmobil parkst. Zu widersprüchlich waren die Berichte, von 
Überfall bis Sexorgie, als dass ich der "Piratenstory" Glauben schenken 
möchte. Des weiteren war Heiko ein durchtrainierter, wehrhafter Mann 
(siehe auch meinen Bericht im Mai "Rückblicke"). So kommt fortwährend 
eine Schreckensmeldung nach der anderen in Umlauf und führt zum 
totalen "misunderstandment" eines so interessanten Landes.
Gestern bat mich ein Holländer, ihm bei der Fehlersuche bei seinem 
Dieselgenerator zu helfen. Das Manual war in Deutsch geschrieben und 
er erhoffte, ich könnte etwas zur Fehlerbehebung relevantes 
herauslesen. Da er nicht einmal einen Spannungsprüfer an Bord hatte, 
holte ich meine Ausrüstung und überprüfte die oberflächlichsten 
Kabelanschlüsse. Das Schiff war eine 16 m Stahljacht und hatte allein für 
den Motor und seine zusätzlich montierten Aggregate einen Raum so 
groß wie mein Salon! Aber fürchte dich nicht! Obwohl soviel Raum 
vorhanden war, sah es hier aus wie in einer Rumpelkammer. In der 
Diskussion stellte sich heraus, dass trotz aller möglichen Einbauten, das 
einzig funktionierende System eine Selbststeueranlage (doch wie soll sie 
ohne Strom arbeiten?) und eine Yanmar-Maschine war. Wir konnten 
auch gemeinsam den Fehler nicht finden, zu komplex ist eine derartige 
Anlage, wenn man keine vernünftigen Kontrollunterlagen hat. Einmal 
m e h r z e i g t e s i c h , d a s s M a n u a l e v o n i r g e n d w e l c h e n 
Schreibtischstrategen, die wahrscheinlich noch nie ein Segelschiff von 
innen gesehen haben, geschrieben werden. Wie übersichtlich waren 
dagegen doch meine Installationen! Mir wurde bewusst, dass ich trotz 
meines immer wieder aufkommenden Wunsches, ein größeres Schiff zu 
haben, mit meiner Konstruktion gar nicht so schlecht beraten war. Was 
hast du schon davon, wenn du ein großes Schiff hast, auf dem du bei 
Seegang haltlos durch die Räume segelst. Ausgestattet mit allen 
technischen Errungenschaften, fällt dann meistens im entscheidenden 
Moment, auf Hoher See bei Windstärke 8 deine Energieversorgung aus. 
Trotz   Windgenerator kannst du dann deine Selbststeueranlage und den 
Kühlschrank nur mit laufender Maschine betreiben und dir im Kabelsalat 
deines Luxusmotorraumes die restlichen Haare schweißüberströmt 
ausraufen, während du einen unauffindbaren Fehler reparieren willst. Ich 



habe nur einen Kühlschrank, die Positionslichter und das Radar mit 
Strom zu versorgen. Das ist überschaubar! Sollte die Batteriespannung 
zu weit sinken, liefert die laufende Maschine den erforderlichen 
Ladestrom oder ich werfe meinen Honda-Generator an, der mir über 2 
Ladegeräte über 50 A in die Batterien jagt.
Noch einmal werde ich heute das Unterwasserschiff und den Propeller 
von Muschelbewuchs befreien, damit das Schiff die maximale 
Geschwindigkeit laufen kann. Öl- und Dieselfilter sind gewechselt und 
alle Tanks bis zum Rand gefüllt. Morgen werde ich endgültig bei den 
Behörden für Brasilien Ausklarieren, die letzten Einkäufe tätigen, mein 
mittlerweile sehr wichtig gewordenes Fahrrad wieder zerlegen und 
verstauen und alles zum Aufbruch am Dienstag früh vorbereiten. Es wird 
ein über 1000 sm langer Trip werden, der längste, den ich bisher alleine 
gesegelt bin! Ein bisschen mulmig ist mir in der Magengegend, denn das 
Hauptproblem sind die Fischer mit Ihren unbeleuchteten Holzbooten und 
auch die Möglichkeit einen im Wasser treibenden Gegenstand "vierkant" 
mit dem Schiff zu treffen. 
Für fast 2 Wochen wird deshalb erst einmal Funkstille eintreten. Mal 
sehen, was French Guyana zu bieten hat. 
Vorbei wird dann die Zeit sein, wo man allem mit dem nach oben 
gerichteten Daumen eine positive Bedeutung geben konnte! 

15.07. Aufbruch nach Franz. Guyana
4 Uhr morgens ist es, als ich das erste Mal aufwache. Ich schaue nach 
dem Wind und stelle zufrieden fest, dass die Windstärke moderat ist. Um 
halbsechs wird es hell werden und bis dahin kann ich noch in Ruhe 
frühstücken und alles zum Ablegen vorbereiten. Damit ich bei dem 
starken Seitenwind nicht mit der Nachbarjacht in Lee kollidiere, habe ich 
schon gestern Nacht das Schiff so weit als möglich in Richtung Lee, in 
den Windschatten der neben mir liegenden großen Motorjacht verlegt. 
Da das Schiff vor Anker liegt, kommt es beim Leinen loswerfen darauf 
an, möglichst schnell die Ankerkette einzuholen, während es gleichzeitig 
in den Wind drehen wird. Allein ist es ein nicht einfaches Unterfangen, 
denn ich muss gleichzeitig Achterleine loswerfen und zum Vorschiff 
stolpern um die ersten 10 Meter Kette einzuholen. Die gute Vorbereitung 
hat sich gelohnt - das Manöver gelingt und schon liege ich im 
Marinabecken frei im Wind vor meinem Anker. Jetzt ziehe ich die Kette 
Meter um Meter über die elektrische Ankerwinsch herein und wasche 
gleichzeitig den Schlamm mit der Bürste ab. Noch einmal komme ich ins 
Schwitzen, als sich die Kette keinen Zentimeter mehr bewegen lässt. 
Irgendwo muss sie sich am Grund verhakt haben und ich beginne durch 
ständiges Hin- und Herlaufen, wobei ich immer kurz Vorwärtsfahrt 
aufnehme um dann wieder die Winsch zu betätigen den Anker zu lösen. 



Ich sehe mich schon wieder die Kette entlang zum Anker 
hinabzutauchen, um ihn zu klarieren. Noch einmal gehe ich mit voller 
Fahrt voraus über die Kette. Dieses Mal habe ich es offenbar geschafft, 
denn die Kette lässt sich jetzt hereinholen und schließlich kann ich nach 
einer Stunde Schwerarbeit endlich mit dem Kurzstag hängenden Anker 
auslaufen. Vor der Hafeneinfahrt reinige ich noch den Anker, der mit 
einer dicken Schlammschicht bedeckt ist und sichere ihn mehrfach, 
damit er nicht verloren geht. Die lange Etappe nach Cayenne kann 
beginnen.
Um bis zur Nacht aus der Flachwasserzone (bis 50 m Tiefenlinie) 
herauszukommen, steuere ich zunächst 60 sm fast im rechten Winkel 
zum Festland aufs offene Meer hinaus. Erst dann werde ich auf die 
Ansteuerung nach Cayenne einschwenken. Die Hauptgefahr für mich 
(und natürlich auch für alle anderen Segler) sind die Fischer die zu 
berücksichtigen sind. Diese pflegen ohne Rücksicht auf andere 
Seefahrer, ihre Netze auszulegen und ihre Kurse allzuoft völlig unklar in 
Richtung auf den Segler zu einzuschlagen. Für jeden Segler ist es ein 
Albtraum, in der Nacht eines der Netze mit ihrem daran hängenden 
Kladderadatsch in die Schraube oder Ruderanlage zu bekommen. Das 
Risiko vermeidet man weitgehendst, wenn man weit außerhalb der für 
den Fischer interessanten Fanggründe segelt. Aber es dauert eben den 
ganzen Tag, bis man soweit gekommen ist. 
Als die Nacht hereinbricht, habe ich meinen Wegpunkt erreicht und 
schwenke in meinen Generalkurs von ca. 310 ° ein. Ideale 
Segelbedingungen bringt mir der achterliche Wind mit 15 kn und der mit 
mir nach NW laufende Guyanastrom mit 2 - 3 kn. Ständig laufe ich 
Topspeed von 8 bis 9 kn über Grund. Nur von den Fischern konnte ich 
mich noch nicht frei segeln. Diese arbeiten hier auch noch außerhalb der 
50 m Tiefenlinie. Da die Fischerboote meist aus Holz gebaut sind, geben 
sie auf meinem Radar kein brauchbares Echo und ich bin gezwungen 
ständig wachsam zu sein. Nichts ist es mit Schlafen, denn mein 
Radarwarner ist nicht einsetzbar. Nirgends habe ich so viele Fischer 
gesehen wie an Brasiliens Küste. Ständig passiere ich bis auf eine halbe 
Meile Abstand eines der Boote. Unmöglich, in der Nacht eine zwischen 
ihren Netzen schwimmende Leine zu entdecken. Plötzlich kommt mir ein 
Fischerboot auf Wurfweite nahe. Ausweichen nützt nichts, denn offenbar 
zieht diese Idioten (eine nicht untertriebene Bezeichnung, wie sich 
zeigen wird), mein Schiff magisch an. Mit lautem Gequatsche und 
Geschrei fahren sie an mir vorbei. Ich bin schon froh, als ich sie 
achteraus verschwinden sehe, als mich eine unangenehme 
Schiffsbewegung aufmerksam meine Anzeigeinstrumente prüfen lässt. 



Manövrierunfähig
Ich traue meinen Augen nicht, aber meine Fahrt ist Null. Wie ich über 
Bord schaue, sehe ich zwei riesige Styroporwürfel an einer Leine an 
meinem Heck hängen. Jetzt hat es mich also auch erwischt, ein Netz 
schleppe ich wie einen Treibanker hinter mir nach. Ich zwinge mich zur 
Ruhe und nehme erst einmal die gesetzten Segel weg, um die Fahrt aus 
dem Schiff zu bekommen. Theoretisch denke ich mir, dürfte es jetzt kein 
Problem sein, die Leine zu kappen. Aber als ich mir die Sache genau 
betrachte, sehe ich, dass die Leine mindestens einen halben Meter unter 
Wasser läuft und zum Zerreißen gespannt ist. Auch macht das Schiff 
ohne Segel noch so viel Fahrt, dass es wie das Eintauchen in einen 
reißenden Gebirgsfluss sein würde, wenn ich ins Wasser ginge. Alleine 
au f dem Sch i f f , sehe i ch ke ine Chance m ich aus de r 
Manövrierunfähigkeit zu befreien. Da ich von vielen Fischerbooten 
umgeben bin, sehe ich im Moment keine andere Möglichkeit, als sie 
mittels Signalrakete auf meine Notlage aufmerksam zu machen. Laut 
zischend erhebt sich die Rakete in die Luft und schwebt langsam an 
einem Fallschirmchen herunter. Jetzt gehe ich auf UKW-Kanal 16 und 
gebe eine Pan Pan - Meldung in den Äther. Auf meinen Englisch 
gesendeten Notruf, bekomme ich zwar auf portugiesisch Antwort, aber 
eine Verständigung ist wegen dem Sprachproblem nicht möglich. Als 
trotz Signalrakete und Notruf keines der Fischerboote auf mich zuhält, 
denke ich mir wieder einmal, "auf die Dauer hilft nur Power" und treffe 
wider alle Vernunft alle Vorbereitungen um selbst den "Treibanker" zu 
entfernen. Mit einer Leine bastle ich mir eine Selbstsicherung, dann 
hänge ich die Badeleiter ins Wasser, nehme ein scharfes Messer 
zwischen die Zähne und steige über die Reeling am Heck die Badeleiter 
nutzend ins rauschende Wasser. Mit einer Hand halte ich mich an der 
pendelnden Badeleiter fest, nehme in die andere Hand das Messer und 
tauche zur Leine hinunter. Während die Strömung an mir zerrt versuche 
ich die Leine zu kappen. Ich habe Glück, denn auf Anhieb ist die Leine 
durchgeschnitten. Doch zu meinem Schrecken sehe ich, dass sich 
zwischen Propeller und Ruderblatt ein weiterer Teil des Netzes mit 
Styropor und Fahne festgesetzt hat. Jetzt muss ich also noch weiter 
hinuntertauchen, um den ganzen Mist aus dem Antrieb zu entfernen. Ich 
muss alle meine Kräfte mobilisieren, um effektiv arbeiten zu können. Der 
Druck der Strömung ist so stark, dass die Teile wie festgewachsen in 
meinem Ruder hängen. Fast möchte ich schon aufgeben, aber ich weiß, 
wenn ich den Scheiß jetzt nicht herausbringe, werde ich vielleicht noch 
ein größeres Problem bekommen. Also reiße ich mich noch einmal 
zusammen und mit der Kraft der Verzweiflung, kann ich plötzlich den 
ganzen Ballast herausbekommen. Mit letzter Kraft ziehe ich mich wieder 
an Bord. Nachdem ich die Genua wieder gesetzt habe, die 
Windsteuerung eingestellt ist und das Schiff wieder, wie wenn nichts 



gewesen wäre, seine Bahn zieht, spüre ich den großen Zittermann in 
den Armen und Händen. Da weiß ich dann, dass ich wieder mal im 
Grenzbereich gearbeitet habe! Mit diesem Intermezzo haben sich 
glücklicherweise die letzten Fischer verabschiedet und der weite Atlantik 
liegt frei vor mir. Auf dem Radar ist im Umkreis von 24 sm alles frei, ich 
setze den Radarwarnbereich auf 6 sm und lege mich aufs Ohr.
16.07.2003       2. Tag auf See
Es läuft super! Man findet zwar nicht den Schlaf, der normalerweise 
notwendig wäre, aber letztendlich nimmt sich der Körper was er braucht. 
Immer wieder steht man des Nachts auf, um trotz Radarwarner nach 
dem Rechten zu sehen. Insbesondere der Kurs muss immer wieder 
angepaßt werden, weil man durch Winddrehungen zwar stabil weiter 
segelt, aber entsprechend der neuen Windrichtung auch einen neuen 
Kurs steuert. Durch den GPS-Einsatz sehe ich auf dem Anzeigepaneel 
sofort, um wieviele Meilenbruchteile ich mich von der vorgegebenen 
Kurslinie entfernt habe. So lasse ich das Schiff meistens bis zu 3 sm um 
die Kurslinie herum laufen und folge dieser bis zum Ziel. Einfacher geht 
es wirklich nicht mehr, außer ich würde auch noch mit der elektrischen 
Selbststeueranlage, die mit dem GPS gekoppelt sein müsste, operieren. 
Aber ich habe ganz bewusst meine Geräte nicht vernetzt, um 
gezwungen zu sein, mich ständig mit allem befassen zu müssen. Damit 
die große, schwere Genua auf dem Vorwindkurs stehen bleibt und nicht 
herumschlägt, setzte ich wieder einmal den Spinnakerbaum. Durch 
immer bessere Leinenführung, gelingt mir das Ausbaumen alleine jetzt 
ganz gut. 
ES IST TRAUMHAFT! Zum ersten Mal seit meiner mehrjährigen 
Segelreise habe ich richtig Spaß am Segeln. Das Schiff zischt mit bis zu 
10 kn Speed durchs Wasser, der von hinten auflaufende Seegang ist 
erträglich und alles stimmt. So könnte ich wochenlang dahinsegeln und 
würde wirklich sagen "Segeln ist Spitze". Fast wolkenloser Himmel und 

superstabiles Segeln. Ich bin 
glücklich, lege die von Mani 
gestiftete Musikcassette ein und 
genieße die See. Dauernd kommt 
mir der Spruch von Otti, dem 
Schweizer Weltumsegler in den 
Sinn! Auf meine Frage, wie er denn 
das lange Segeln ertragen hat, 
antwortete er mir: "Du musst die 
See lieben!". Davon bin ich zwar 
weit entfernt, aber zumindest ein 
klein wenig kann ich mich mit dem 

Gedanken anfreunden. Nachts um 



2 Uhr muss ich den Spi-Baum demontieren, da ich höher an den Wind 
gehen muss, um nicht zu weit von der Kurslinie wegzusegeln. Volle 
Konzentration ist dabei angesagt, denn nur zu leicht kann man sich in 
dem allgemeinen Leinenwirrwarr verheddern und über Bord gehen. Von 
einer angeleinten Tätigkeit halte ich nicht viel, denn der Gau darf nicht 
eintreten, weil ich außenbords an einer Leine hängend nur wenig 
Überlebenschancen hätte. Allein zu Segeln, heißt insbesondere in der 
Nacht, jeden Handgriff exakt auszuführen und nichts dem Zufall zu 
überlassen. Auch eine schwere Verletzung kann den Totalausfall 
bedeuten.
3. Tag auf See - 2. Äquatorüberquerung
Immer noch macht der Törn Spaß! Das letzte Etmal waren 179 sm (für 
einen Motorsegler mit 11 m schon erstaunlich). Da lacht das Seglerherz! 
Da meine Batterieleistung zunehmend in den Keller geht, weil 
Windgenerator und Solarzellen den Verbrauch nicht ausgleichen können, 
will ich den Honda-Generator anwerfen. Es ist wie verhext, die Kiste läuft 
an, und nach kurzer Zeit stoppt der Motor wieder. So werde ich meine 
Batterien nie laden können! Bei der Fehlersuche mache ich nebenbei 
einen Ölwechsel, wobei mir die Hälfte des neuen Öls über den Motor 
und sonst wo hin läuft. Dann fülle ich den Tank randvoll. Ich checke den 
Luftfilter, die Zündkerze. Alles ist erfolglos. Da hilft nur noch die 
Hauptmaschine, die die Batterieladung übernehmen muss. Den Honda 
packe ich erst mal weg und will ihn morgen noch einmal probieren. 
Vielleicht sind es ja die enormen Schiffsbewegungen, die der Generator 
verübelt. Ein Blick auf den Neigungsmesser zeigt eine Schiffsbewegung 
von jeweils bis zu 30° in jede Richtung an. Man gewöhnt sich selbst so 
an dieses Geschaukele, dass man nur noch beim Öffnen des 
Kühlschrankes (wenn dir der ganze Inhalt entgegen kommt) die 
Schiffsdynamik realisiert.
Um 16:18:00 UTC überquere ich auf dem 43. Längengrad West den 
Äquator. Ab jetzt bin ich wieder auf der Nordhalbkugel unterwegs. Ein 
kleiner Vogel umkreist schon einige Zeit das Schiff und setzt immer 
wieder zur Landung an. Aber das starke Movement des Schiffes vereitelt 
seine Landung. Schließlich schafft er es doch und sitzt mit wackeligen 
Beinen auf dem hinteren Süllrand. 

4. Tag auf See
Um 2 h nachts kommen immer die Überraschungen. So wurde ich letzte 
Nacht vom Piepsen des Radarwarners auf 2 "Bigships" aufmerksam, die 
mir entgegen kamen. Eine geschlagene Stunde beschäftigt mich die 
Angelegenheit, denn einer der "Großen" hält direkt auf mich zu. Erst 2 
sm vor mir stelle ich fest, dass er seinen Kurs etwas korrigiert hat und 



schließlich passiert er mich in 2 sm Abstand. Wieder registriere ich ein 
beachtliches Etmal von 171 sm. Es ist total bewölkt, als hätten sich die 
Wolken vor dem Äquator von Norden her gesammelt. Trotzdem wird es 
wieder ein schöner Segeltag. Am Nachmittag setze ich den Spinnaker, 
denn der Wind hat merklich nachgelassen, er bläst zwar immer noch mit 
ca. 10 kn aus SO, aber das schwere Genuasegel braucht einfach mehr 
Wind um nicht zu schlagen. Bei Sonnenuntergang berge ich den Spi, 
denn in der Nacht wäre dies zu viel unsichere Arbeit auf dem Vorschiff. 
Unter Genua segle ich die Nacht hindurch.
5. Tag auf See
Das Etmal ist auf 156 sm gesunken und im Laufe des Vormittags schläft 
der Wind ein. Der Kalmengürtel ist erreicht und unter Maschine laufe ich 
jetzt meinem Ziel entgegen. Nachmittags stoppe ich kurz, um ein Bad an 
der Badeleiter zu nehmen, dann geht’s frisch gewaschen weiter. 40° im 
Schatten registriere ich und bis jetzt hatte ich noch keinen Tropfen 
Regen (trotz Regenzeit). Heute läuft der Generator einwandfrei, es 
waren also doch die gewaltigen Schiffsbewegungen, die ihn ständig zur 
Aufgabe zwangen. Nebenbei versuche ich den Flugrost vom Gelcoat zu 
entfernen, eine Arbeit die es in sich hat. Es ist nicht zu glauben, wie sich 
kleine Rostpartikel im Gelcoat einnisten und fast nicht mehr zu entfernen 
sind. Die rostigen Pontons in Fortaleza haben ganze Arbeit geleistet. Die 
Nacht unter Maschine ist besonders unangenehm, denn in der Koje 
liegend bekommst du Kopfschmerzen von dem Motorenlärm. Man denkt, 
dass man sicher keinen Schlaf findet. Trotzdem kippt man dann 
stundenlang in den Tiefschlaf weg.
6. Tag auf See
Ich laufe weiter unter Maschine. Am Computer prüfe ich zum letzten Mal 
die Ansteuerung auf Degrad des Cannes. Dort im Mahoury River soll 
eine kleine Marina sein, welche ich ansteuern werde. Eine heiße Nacht 
steht mir bevor, wenn ich in der Fischerzone die letzten 50 sm 
durchlaufen werde. Den ganzen Tag kommen mir unzählige Fischtrawler 
entgegen. Es muss die gesamte Fischerflotte aus Belem sein, die in 
Richtung Amazonas zurückfährt. Einige Neugierige kommen wieder mal 
ganz nahe. Da diese Schiffe ihr Fanggerät nachschleppen, bedeuten sie 
jedoch keine Gefahr für mich. Es sollten die letzten Fischerboote vor 
meiner Einfahrt in den ausgebaggerten Kanal von Degrad des Cannes 
sein. Die kommende Nacht verbringe ich etwas unruhig, muss ich doch 
aufpassen, den Kurs beim Erreichen meines gesetzten Waypoints nach 
Westen abzuändern. Prompt bin ich 10 sm darüber gelaufen, als ich um 
4 h früh wieder mal an Deck gehe um den Kurs zu checken. Aber nicht 
so schlimm, denn noch bin ich im freien Seeraum und muss nur in der 
weiteren Ansteuerung auf die vielen Untiefen vor der Kanaleinfahrt 
achten.



7. Tag auf See / Ankunft in Degrad des Cannes
Als ich heute den Kopf zur Luke herausstecke, sehe ich ganz in der 
Nähe eine kleine Insel und dahinter in faszinierenden Grauabstufungen - 
Land! Hinter mir geht gerade die Sonne hinter einer Wolkenbank auf. 
Das ist es, was beim Segeln immer und immer wieder ein euphorisches 
Gefühl auslöst. Nach tagelanger Wasserwüste, plötzlich die Annäherung 
an ein unbekanntes Gestade. Gierig nimmt man alle Details der Küste in 
sich auf, gespannt, wie sich das Land präsentieren wird. Die 
Ansteuerung ab der Ansteuerungstonne ist einfach, wie zuhause 
durchnumerierte Tonnen grün und rot und dazwischen das Fahrwasser, 
das ausgebaggert ist auf 2,9 m. Ca. 5 sm sind es bis ans Ziel. Am Ende 
erwartet mich der Handelshafen von Degrad des Cannes. Als ich die 
Liegemöglichkeit inspiziere, sehe ich 2 deutsche Schiffe, eines total 
verrostet die "Golden Dancer" und das andere mit sehr hohem Freibord 
die "Hamburg", eine umgebaute Vindö. Das kann doch nur Hartmut und 
Josef sein, die ich vor über einem Jahr auf den Kap Verden zuletzt 
gesehen habe! Tatsächlich sind es die beiden und mit großem Hallo 
mache ich mein Boot neben den beiden fest. Der ganze Nachmittag 
vergeht, während die beiden auf meinem Schiff ihre Erlebnisse erzählen. 
Hartmut der wie Josef allein die Atlantikpassage hinter sich gebracht hat, 
hat sich mittlerweile eine nette Brasilianerin angelacht, die seit Fortaleza 
das Bordleben mit ihm teilt. Beide sind mehrmals beklaut worden, sie 
hatten in Fortaleza Mädchen mit an Bord genommen. Hartmut wurde mit 
KO-Tropfen in Tiefschlaf versetzt und dann in aller Ruhe ausgeraubt. 
Sein Safe wurde ausgeleert, obwohl er den Schlüssel dazu in einer 
Verteilerdose hinter dem Strompanel versteckt hatte, trotzdem fand ihn 
das Mädchen. Ähnliches passierte Josef, der zwar nicht KO war, jedoch 
trotzdem Federn lassen musste. Des weiteren klaute man in Fortaleza 
Hartmuts neues Dingi mit Motor während er vor Anker lag. Bei Josef 
demontierten und klauten Diebe in der gleichen Nacht, am gleichen Ort, 
seinen Hauptsteuerkompaß. Bei einer Grundberührung riß Josef sich ein 
Loch in den Rumpf seines Stahlschiffes. Was wieder einmal mehr 
beweist, dass auch ein Stahlschiff durchaus Leck schlagen kann. Als die 
beiden in Belem vor Anker lagen, ging Josefs Schiff auf Drift und legte 
sich auf die in Lee liegende Jacht von Hartmut. In der "Hitze des 
Gefechts", als die beiden, die nun gemeinsam drifteten, ihre Schiffe 
wieder unter Kontrolle zu bringen versuchten, verlor Hartmut auch noch 
sein zweites Schlauchboot. Es riß sich los und verschwand in der 
starken Strömung des Flusses. Später ließ Josef sein Schiff an einer 
günstigen Stelle trocken fallen und schweißte das Leck zu. Ich möchte ja 
nicht sein Schiff von innen sehen, wie der Rost nach dem 
Wassereinbruch munter frisst und frisst. Jedenfalls ist er immer noch 
guter Dinge. Während er sich am Abend einige CDs von mir auf seinen 
Computer zog, legte er eine DVD in seinen Player ein und projizierte 



über einen Beamer den Film auf eine Quadratmeter große Leinwand in 
seinem Saloon. Dazu drehte er seine Dolbysurround-Lautsprecher auf, 
dass das ganze Schiff wackelte. Josef ist immer noch voll der 
Technikfreak, der alles was sich der Skipper wünscht an Bord hat. Nur 
eben sein Schiff gleicht äußerlich einer Rostlaube. Er will es in Trinidad 
sandstrahlen lassen, auf alle Fälle ein Act der es in sich hat!
So ist es eben, kaum ein Segler der auf Langfahrt ist, kann das Leben 
nur genießen, denn sein "Haus" bedarf ständiger intensiver Pflege und 
Renovierung. Nebenbei erzählen sie mir, dass es sich hier um den 
"Arsch der Welt" handeln würde, was ich zunächst noch nicht glauben 
will, später aber voll bestätigen musste. So konnten sie hier weder 
bunkern, noch Diesel tanken, weil alles zu weit entfernt ist. Das kann ja 
heiter werden!
Neben Hartmut und Josef liegt auch noch die "Akka" mit Thomas und 
Natalie in der Marina. Die beiden wollen hier zwei Jahre bleiben und 
Geld verdienen. Thomas bietet mir an, mit ihm in die Stadt zum 
Einkaufen zu fahren. Er hat sich schon ein Auto besorgt, denn ohne ist 
ein Fortkommen nur mit Autostop an der 2 km entfernten Straße möglich. 
Kein Bus, kein Taxi, just nothing! Wir fahren gemeinsam zum Markt in 
Cayenne und ich bekomme einen Eindruck von der Stadt und den 
Leuten. Die Stadt ist provinziell und in traurigem Zustand. Bei den 
Menschen vermißt man die Heiterkeit und das "easy going live" der 
Brasilianer. Der Handel ist fest in der Hand von Asiaten. Es soll sich um 
die angesiedelten "Boatpeople" handeln, die in den Kriegswirren in 
Vietnam und Kambodscha auf Booten geflüchtet waren und von den 
Franzosen in Guyana eine neue Siedlungsmöglichkeit bekamen. Alles ist 
trist und wahnsinnig teuer. z.B. 1 kg Bananen 4 €, obwohl sie nebenan 
am Baum wachsen, ein lumpiges kleines Bier 3 € usw.. Wie man hier 
nur leben kann und mag! Ich kaufe mir ein Paar Pedale für mein 
Fahrrad, denn eines habe ich in Fortaleza bei der Demontage im Meer 
versenkt. Straßen gibt es nur entlang der Küste, sodass man auch nicht 
mit einem Leihwagen das Land erkunden kann. Dann ständig der 
Regen, begleitet von finsteren Wolken. Die Sonne kommt fast nicht 
durch, trotzdem ist es feuchtheiß. Am späten Nachmittag kommt der Zoll 
und bringt für "Golden Dancer" und "Hamburg" die deklarierten Waffen, 
die sie bei ihrer Ankunft anmelden und abgeben mussten, an Bord 
zurück. Sie müssen versichern, noch heute das Land zu verlassen. Die 
beiden haben jeweils ein Waffenarsenal an Bord. Josef besitzt ca. 6 
Pistolen und Revolver, Hartmut ebensoviele sowie eine Winchester und 
eine Pumpgun. Dass man sich überhaupt auf eine solche Reise begibt, 
wenn man dermaßen Angst um sein Leben hat, wundert mich! Ich habe 
lange hin und her überlegt, ob ich mich bewaffnen soll, aber aufgrund 
meiner Ungeübtheit beim Umgang mit Waffen, habe ich davon Abstand 



genommen. Nicht einmal eine Signalpistole habe ich an Bord, um allen 
Problemen beim Ein- und Ausklarieren aus dem Wege zu gehen. 
Thomas bietet mir seinen in 20 Ltr. Kanistern mitgeführten Diesel zum 
Auftanken an. Er muss seine Kanister leeren, da sich bei zu langer 
Lagerung des Diesels (er bleibt ja 2 Jahre hier, der Ärmste) Bakterien 
bilden und den Diesel unbrauchbar machen. So schleppe ich 6 Kanister 
zu meinem Schiff und tanke voll. Mit dem "Patentschlauch" geht der 
Transfer sehr gut. Gleichzeitig lasse ich alles durch meinen 
Spezialbachafilter laufen, sodass auch die kleinsten Dreckpartikel nicht 
in den Tank gelangen können. Der "Patentschlauch" ist ein wichtiges 
Utensil an Bord, denn nur damit lässt sich bei Seegang Benzin aus dem 
großen Kanister in Flaschen abfüllen, um damit wiederum den 
Außenbordertank, oder den Generatortank nachfüllen zu können. Eine 
andere Möglichkeit Diesel zu tanken gibt es weit und breit nicht. Der 
Dieselpreis ist hier doppelt so hoch wie in Brasilien, auch daran erkennt 
man, dass man hier wieder in "Europa" ist! 
"Selbst ist der Mann" sage ich mir und radle mit meinem Bike zur City of 
Guyana. Nach 20 Minuten kommt schon der erste Schauer und ich ziehe 
mich bis auf die Badehose aus, damit ich nicht durchnäßt in Cayenne 
spazieren gehen muss. Es ist ein langer Weg (ca. 15 km) und dauernd 
braust der Verkehr an mir vorbei. Zum Schluss fahre ich dann noch die 
letzten km auf der Autobahn (verbotener Weise, aber wo soll man sonst 
fahren). Irgendwie habe ich vor, ein Auto zu mieten, aber anfangs finde 
ich keine Verleihfirma und als ich dann doch eine entdecke, hat der 
Laden bis 4 h geschlossen. Auch die Supermärkte haben jetzt dicht 
gemacht. Man muss wieder total umdenken, denn in Brasilien war es zu 
jeder Tages- und Nachtzeit möglich, irgendwo etwas einzukaufen. 
Überhaupt komme ich immer mehr zu der Überzeugung, dass Brasilien 
ein Traumland ist, von dem ich leider nur einen Bruchteil gesehen habe. 
Ist ja auch egal, total frustriert von allem, trete ich die Rückfahrt an. Nur 
gut, dass ich in Brasil soviel gebunkert habe, dass ich notfalls bis Tobago 
durchsegeln kann, ohne nachzukaufen.
Heute mache ich das Schlauchboot klar, um den Mahury-River 
hochzufahren. Vorher klopft noch der Zoll ans Schiff um die notwendigen 
Formalitäten auf dem Schiff zu erledigen. Fragen nach dem Woher und 
Wohin, gehören genauso dazu, wie die Frage nach Waffen und den 
Bootspapieren. Ich gebe ihnen meinen Bootsschein der seit meiner 
Abfahrt in Kiel immer angenommen wurde, aber sie akzeptieren dieses 
Bootspapier nicht. Der Beamte spielt sich ziemlich auf, er will den Schein 
nicht als Eigentumsnachweis akzeptieren. Stattdessen fordert er das 
Flaggenzertifikat, das ich natürlich auch habe, aber erst suchen muss. 
Seine drohende Miene erhellt sich, als ich ihm den Schein schließlich 
überreiche und in kurzer Zeit ist das Einklarieren erledigt. Sie wünschen 



mir noch eine gute Reise und ziehen von dannen. Es wird für lange Zeit 
das letzte Mal sein, dass ich ohne das Bezahlen von Visagebühren 
irgendwo einklarieren kann. Die karibischen Inseln sehen diese 
Gebühren als wichtige Einnahmequelle und so sind manchmal bis zu 60 
US $ als Eintrittsgebühr zu zahlen. Für den Einhandsegler ohne Crew 
ganz schön stattlich.
3 Std. nach Niedrigwasser starte ich und nutze die Strömung 
flussaufwärts. Doch schon nach einer Stunde kommt wieder der große 
Regen. Ich flüchte mich unter die Mangroven am Ufer und entdecke ein 
nettes Plätzchen. Als ich über einen im Wasser liegenden Baumstamm 
ans Ufer gehen will, verliere ich kurz das Gleichgewicht und greife voll in 
ein stachelbewehrtes Stechpalmen Bäumchen. Es ist als hätte ich in 
einen Seeigel oder einen Kaktus gegriffen. Mühsam entferne ich die 
unzähligen Stacheln, die jedoch teilweise abgebrochen sind und mir 
noch in der Zukunft Sorgen machen sollten. Also Schnauze voll vom 
Urwald - was soll ich eigentlich hier? Nachdem ich meinen Segeloverall 
angezogen habe, fahre ich weiter flussaufwärts. Bei einer kleinen 
Ansiedlung mache ich schließlich halt, warte einen der gewaltigen 
Regenschauer und das Kentern der Tide ab. Erst wenn das Wasser 
wieder Richtung Meer abläuft, hat es für mich mit meinem mickrigen 
Außenbordmotor, Sinn zurück zu fahren. Mein Schlauchboot mit einem 4 
PS Johnson Außenborder ist wirklich nur zum Kurzstrecken fahren 
geeignet. Zu mühselig ist es, auf längeren Strecken die Geduld für die 
langsame Fahrt aufzubringen. Als ich endlich wieder in Richtung Schiff 
fahre, läuft zwar die Strömung mit 2 kn in meiner Richtung, aber der jetzt 
einsetzende Ostwind sorgt für eine unangenehme Welle. So kann ich 
mich nur in Ufernähe im Schutz der Mangroven zurück arbeiten. 
Vollkommen durchnäßt komme ich zum Schiff zurück. Alles ist grau in 
grau, einfach trostlos. Am liebsten würde ich gleich hier abhauen, aber 
unvorsichtiger Weise habe ich bis Dienstag den Liegeplatz bezahlt. So 
werde ich die Tage hier noch "abreißen" und dann schleunigst das Weite 
suchen. Es sind auch keine anderen Jachten außer "Akka" hier auf der 
Durchreise. Die meisten Schiffe hier gehören irgendwelchen Aussteigern 
(ausschließlich Franzosen), die sich hier niedergelassen haben und mit 
denen auch schwer ins Gespräch zu kommen ist. Die "French 
Communitiy" bildet auch hier, wie überall Gruppen und Grüppchen die 
sich vom Rest der Welt gerne distanzieren. Thomas von der "Akka", der 
sehr offen ist, ist nicht als Ausnahme zu sehen, denn er ist Schwede und 
nur Natalie ist Französin. Also ein weiterer Grund, schnell in andere 
Sprachkreise zu kommen.
Ich verbringe den Tag mit kleineren Reparaturen am Schiff und schlage 
ansonsten den Tag tot. Wie eigenartig doch der Mensch ist, zuhause 
oder früher, träumte man davon in solche Gegenden reisen zu können 
und Abenteuer zu erleben. Jetzt da ich hier bin, bleibt nichts mehr von 



dieser Romantik. Ständig bin ich damit beschäftigt, das Schiff und seine 
Ausrüstung in gutem Zustand zu erhalten. Dies ist durch die permanente 
Einwirkung der stark salzhaltigen Luft nur bedingt möglich. Hinzu kommt 
der andauernde Regen, der immer wieder irgendwo Einlass ins Schiff 
findet und die Feuchtigkeit aufbaut. Dann die Insektenplage. Gerade am 
Abend und in der Nacht musst du alles mit Moskitonetzen verschließen, 
sonst wachst du am Morgen als Bienenstich auf. Die Mistviecher sind so 
klein, dass man sie nicht sehen kann, trotzdem verursachen ihre Stiche 
unangenehme Schwellungen. Die Arbeitsmoral sinkt auf ein Minimum, 
denn entweder hat es 40° im Schatten, oder es regnet. Auch die weitere 
Reiseplanung will mir nicht so recht von der Hand gehen. Geschockt von 
den schlechten Verhältnissen hier, würde ich am liebsten gleich nach 
Tobago segeln. Andererseits reizt mich Paramaribo in Surinam auch. Es 
ist eben auch eine Frage der Entfernungen, wobei es um jede gefahrene 
Meile schade ist, wenn man dann so frustriert wird. Es ist übrigens das 
erste Mal, dass ich diese negative Stimmung habe.
Mit dem Schreiben der Homepage Berichte geht auch ganz schön Zeit 
drauf. Dabei weiß ich im Moment noch gar nicht, ob ich die Seiten 
überhaupt hochladen kann. Den einzigen Internetanschluss gibt es in 
einem 5 km entfernten Dorf, wo ich mich mit Thomas zusammen am 
Dienstag für den Montag nächster Woche um 10 h eintragen laßen 
musste. Dafür ist es dann kostenlos, aber angeblich sehr langsam. 
Notfalls muss ich auf das Laden der Bilder eben verzichten. Ich habe 
keine Ahnung, von was die Menschen hier leben! In der Stadt findest du 
zu 80 % Textil- und Schuhgeschäfte. Kein Tourismus, keine Industrie, 
keine Handwerker und eben auch keine Internetcafes. Hoffentlich wird es 
in der Karibik damit wieder besser, denn mittlerweile ist bei den Seglern 
der Gang ins Internetcafe zum Muss geworden. Wetterkarten, Angebote 
aller Art und nicht zuletzt die e-mail-Kommunikation haben das Netz 
unentbehrlich werden lassen.
Nach einem weiteren Regentag, konnte ich erst gegen Abend kleinere 
Reparaturen ausführen, meine Steckschotts abschleifen und neu 
streichen. Daher ist meine Entscheidung gefallen. Ich werde Südamerika 
den Rücken kehren. Ich habe einfach keine Lust mehr, hier 
herumzuhängen, umgeben von Mückenschwärmen und Dschungel. 
Darum halten sich hier auch keine Segler auf, weil es absolut keinen 
Grund zum Bleiben gibt. Am Dienstag werde ich direkten Kurs auf 
Tobago absetzen, ohne noch irgend eine Insel oder sonstige Stadt 
anzulaufen. Es gäbe zwar noch die europäische Raketenabschussrampe 
in Kourou, oder die Insel Salut (dort wurde der Film "Papillon" gedreht) 
zu besichtigen, aber mir reicht es einfach! Wenn ich Glück habe, werde 
ich die 650 sm in 5 bis 6 Tagen abreißen. Sofort sieht die Welt wieder 
besser aus, wenn man erst wieder ein vernünftiges Ziel vor Augen hat.



Abreise aus Degrad des Cannes
Alle Vorbereitungen zur Abfahrt habe ich getroffen, als gegen Mittag ein 
Segler einlaufend, auftaucht. Als ich mit dem Fernglas entdecke, dass es 
eine deutsche Yacht ist, werde ich neugierig! Es ist die "Pantafive" mit 
Karl und Charlotte, die ich in Fortaleza zuletzt getroffen hatte. Nach dem 
Anlegen erzählen sie von ihrer Amazonasfahrt nach Belem, was ich 
ausgelassen hatte. Da sie von den Gegebenheiten hier auch nicht erbaut 
sind, wollen sie am Mittwoch zu den Iles de Salut, die vor dem 
französischen Raumfahrtzentrum Kourou (Ariane-Startrampe) liegen, 
segeln. Von dort steuern sie Paramaribo an, was eigentlich meine 
Planung auch gewesen war. So dauert es nicht lange, bis ich meinen 
Plan nach Tobago direkt zu segeln, aufgebe und mich den beiden 
anschließe. Es ist eben doch lustiger, wenn noch ein anderes Boot in der 
Nähe ist und sei es auch 10 sm entfernt (was schließlich meistens der 
Fall war). Zwar hatte ich gedanklich schon mit den "Fenchis" 
abgeschlossen, aber die Iles de Salut (dort wurde der Sträflings-Film 
"Papillon" gedreht) liegen direkt auf dem Wege.

Iles de Salut
Gute 40 sm waren zurückzulegen, dann konnte ich meinen Anker fallen 
lassen. Ich war um 6:30 h Lokalzeit weggefahren, denn es war genau 
der Zeitpunkt der kenternden Tide, wo der Fluss still wie ein See ruht und 
kein Lüftchen wehte. Nur während dieser Zeit war es für mich möglich, 
allein von dem engen Stegliegeplatz zwischen den anderen Schiffen 
problemlos abzulegen. Wir hatten zwar vereinbart, um 6:00 h 
loszufahren, aber auf Pantafive herrschte noch tiefste Stille. Schon in 
einer Stunde würde der ablaufende Strom einsetzen und mit ca. 2 kn 
Richtung offene See ziehen. Es begann wieder einmal ein herrlicher 
Segeltag, der dazu angetan war "die See zu lieben". Vor der Welle und 
dem Wind mit angenehmem Mitstrom zu segeln, ist genau das, was ich 
eben als ideal empfinde. Es hat den Anschein, als wären jetzt die miesen 
Tage des unangenehmen Segelkampfes vorbei. Jedenfalls kann ich seit 
der Abfahrt aus Fortaleza das Segeln nur noch als SUPER bezeichnen. 
So ist der Mensch (wahrscheinlich ich im Besonderen), kaum beginnen 
sich die Ereignisse positiv zu entwickeln, vergißt er den ganzen zurück 
liegenden Trouble und findet das Seglerleben nur noch toll. Das ganze 
findet dann seine Krönung, als ich auf dem Ankerplatz in der kleinen 
Bucht der Ile Royale, der Hauptinsel der Inselgruppe der Iles de Salut, 
mein erstes Bier genieße. Es ist eine paradiesische Inselgruppe, die nur 
während des Tages von einigen Segelschiffen und einem Passagierboot 
angelaufen wird. Es ist Natur pur. Später folgt die Pantafive und ich 
schließe mich ihrem Vorhaben, bis Samstag hier zu ankern, an.
Die Inselgruppe besteht aus 3 Inseln, von denen die Ile du Diable unter 
Naturschutz steht und nicht bewohnt ist. Auf der Insel Royale befindet 



sich ein kleines Hotel, eine Handvoll Häuser, eine Kirche und ein 
Polizeiposten. Auf dem um die Insel führenden Weg, kann man locker in 
einer Stunde die Insel umrunden. Auf der Nebeninsel Saint-Joseph, steht 
ein Haus und - die Touristenattraktion - die Ruinen eines französischen 
Gefängnisses, das um 1895 gebaut wurde. Etwa 2000 Gefangene 
wurden in der "Glanzzeit der Insel" von Frankreich hier her deportiert, wo 
sie, wenn sie den Transport überlebt hatten, unter grausamen 
Bedingungen eingesperrt waren. Die etwa 3 x 3 m kleinen Zellen hatten 
nur ein Eisengitter als Dach, sodass die Gefangenen jahraus, jahrein der 
Witterung ausgesetzt waren. Mittlerweile hat der Dschungel das 
Regiment übernommen und in weiteren 100 Jahren wird von den 
Gefängnisbauten nichts mehr zu sehen sein. Auch hier ist ein schöner 
Inselrundweg angelegt, auf dem man in einer Stunde bequem die Insel 
umrunden kann. Traumhafte Ausblicke eröffnen sich aus jeder  
Perspektive. Pantafive liegt nicht neben mir, sondern gegenüber an der 
Insel Saint-Joseph. Er hat auf seiner 13 m Trintella einen Tiefgang von 
2,3 m und wird daher vom dort herrschenden Schwell nicht so stark hin 
und her gerollt, wie ich mit meinen 1,35 m Tiefgang. Übrigens der einzige 
gravierende Nachteil meiner Malö 50. Ansonsten zeigt es sich immer 
wieder, dass das Schiff in seiner Konstruktion, Segel- und Motorleistung 
hervorragend gebaut ist. Bei einem kurzen Büchertausch, legen wir noch 
einmal die Abfahrt für morgen früh 6:00 h fest, da wir für die ca. 190 sm 
nach Paramaribo dann gerade noch bei Tageslicht einlaufen können. 
Dies ist, neben der Berücksichtigung der Tidenverhältnisse mit das 
Wichtigste, wenn man in unbekanntes Gebiet einläuft. Um am nächsten 
Tag problemlos wegzukommen, berge ich am Abend noch meinen 
Heckanker, den ich zur Sicherheit ausgebracht hatte, hole meinen 
Hauptanker ein, wobei die Kette immer mühsam vom Schlamm befreit 
werden muss und verhole mich an eine Festmachertonne die ein täglich 
landenden Ausflugsboot benützt. In der Nacht kommen nacheinander 5 
Segelboote von Kourou herüber und ankern in meiner Bucht. Jetzt bin 
ich einmal mehr froh darüber, dass ich schon an der Tonne liege und nur 
noch beim Start meine Leine abziehen muss.
Die Pantafives kommen offenbar wieder nicht in die Gänge! Also fahre 
ich alleine los, was schlussendlich sowieso beim Segeln keinen 
Unterschied macht, denn zusammen segeln, wie man z.B. zusammen 
Auto fährt, geht sowieso nicht. Es ist allenfalls der über Funk mögliche 
Kontakt, der einem Einhandsegler oder auch dem "Mehrhandsegler" 
etwas von seiner Einsamkeit auf See nimmt. Da die größte Entfernung 
zur Küste 10 sm beträgt, ist das Land als dunkle Linie ständig am 
Horizont zu sehen. Gegen 9:00 h höre ich über UKW, dass die Pantafive 
auch am Motoren ist. Ich bin mittlerweile schon in der Windzone 
angelangt und setze gerade den Spinnaker. Es ist unglaublich, wie 
dieses Segel das Schiff zieht. Bei nur um die 10 bis 12 kn Wind erreiche 



ich mit dem nach NW setzenden Guyanastrom locker 7 kn Speed. 
Wieder habe ich ideale Segelbedingungen. Immer wieder muss ich an 
Ottos Spruch denken "du musst die See lieben"! Wenn es in diesem Stile 
weitergeht, könnte dieses vielleicht doch noch passieren! Das Kochen 
kommt natürlich auch nicht zu kurz an Bord. Ich stelle meinen 
Schnellkochtopf bereit und verwurstle meinen gesamten, noch übrig 
gebliebenen kümmerlichen Gemüsevorrat, den ich in French Guyana zu 
horrenden Preisen eingekauft habe. Hoffentlich wird es in dieser Hinsicht 
in Surinam besser werden. Die meiste Zeit aber lese ich Kriminalromane, 
die meist in einem Tag ausgelesen sind. Nur gut, dass mir ein deutsches 
Seglerpaar in Salvador einen Sack voll Krimis geschenkt hatte. Die 
Bücher würde ich zwar ihrem Aussehen entsprechend, zuhause in 
München nicht einmal mit Gummihandschuhen anfassen, aber hier, weit 
weg von Deutschland und der Zivilisation, sind sie mit nichts 
aufzuwiegen.

03.08. Surinam / Paramaribo
Wenn es die Fischer nicht geben würde, wäre mein Seglerdasein völlig 
unproblematisch. Aber zu meinem Leidwesen, tummelten sich wie auf 
Kommando, ab Sonnenuntergang wieder einmal unzählige dieser 
unangenehmen Zeitgenossen rund um meine Kurslinie. Als wäre ich mit 
meinem Schiff ein Magnet oder Fluchtpunkt, kommen sie mir bis auf eine 
halbe Seemeile nahe. Aus meiner schlechten Erfahrung mit Netzen im 
Ruder, muss ich daher unentwegt bereit sein, durch Kursänderung im 
letzten Augenblick, einen Sicherheitsabstand einzuhalten. Nichts geht 
mit Schlafen und erst gegen Mitternacht, kann ich einige Augen voll 
Schlaf nehmen. Der Radarwarner reagiert bei dem Seegang und den 
kleinen Holzbooten der Fischer, nicht ganz zuverlässig und so ist es ein 
Hasardspiel, wenn man in dieser Situation schläft. Aber Glück braucht 
man eben, sonst hat man keine Chance. Um 4:00 h wache ich auf und 
denke ich liege ruhig an Land in einer Hängematte! Das gibts doch gar 
nicht, denke ich mir, so ruhig kann das Schiff doch gar nicht laufen! Als 
ich mich schließlich an Deck begebe, sehe ich was los ist. Die große 
Genua, die ich in der Nacht auch bei Spi-wind gegen den Spinnaker 
tausche, hat sich backgestellt und ich laufe beiliegend 4,3 kn. Die 
Windsteueranlage ist offensichtlich einmal überfordert gewesen und 
konnte das backstehende Segel auch nicht mehr aussteuern. Ich 
korrigiere die Segelstellung, schalte meinen Autopiloten ein und bringe 
das Schiff wieder auf Vorwindkurs. Dann erst kann ich nacheinander alle 
ausgeschalteten Navigationsgeräte incl. Kompassbeleuchtung 
einschalten und in Ruhe meine Windfahne ausbalancieren. Dies ist in 
der finsteren, mondlosen Nacht nicht einfach, da man das Pendelruder 
und die Windfahne in einer genau senkrechten Position am Steuerrad 
fixieren muss. Mit Unterstützung meines Autopiloten gelingt es aber ganz 
gut und ich lege mich wieder aufs Ohr.



Ein Supersonnenaufgang lässt mich den nächtlichen Stress schnell 
vergessen. Da mein Brotvorrat verschimmelt ist, mache ich aus der Not 
eine Tugend und werfe die Pfanne auf die Kochstelle. Schnell ist eine 
Zwiebel geschnitten und mit einer ordentlichen Portion kleiner 
Speckwürfelchen, bruzzelt es in der Pfanne. Gekochte Kartoffeln vom 
Vortag schneide ich in eine Schüssel und bereite zusammen mit den 
gerösteten Inkredenzien, einen leckeren Kartoffelsalat. Dazu ein 
Halbebierkrug voll dampfenden Kaffees, gemütlich eingespreizt im 
Cockpit zu mir genommen, ergibt ein hervorragendes Frühstück! Ein 
Funkruf an Pantafive lässt mich erkennen, dass sie nach 13 gesegelten 
Stunden immer noch eine Differenz von 12 sm zu mir hat. Sie laufen 10 
sm weiter von der Küste entfernt und sind mit ihrem 20 Tonnen-Schiff 
offensichtlich nicht schneller als ich! Gegen 14:00 h erreiche ich die 
Ansteuerungstonnen im Surinam River Delta. Ein Blick auf mein 
Tidenprogramm zeigt mir, dass ich 2 Stunden zu früh hier bin. Trotzdem 
beginne ich die Endansteuerung zur ca. 20 sm flussaufwärts liegenden 
Stadt Paramaribo. Mit voller Maschinenfahrt voraus, mache ich nur 2 kn 
über Grund. Unendlich langsam gestaltet sich das Anfahren der 
Fahrwassertonnen. Nach einer Stunde sehe ich ein, dass es keinen Sinn 
macht, gegen den auslaufenden Tidenstrom einzufahren. Da mir auch 
noch der Wind mit 15 kn entgegen düst, fahre ich kurzerhand aus dem 
Fahrwasser in Richtung Leeküste, um dort vor Anker zu gehen und das 
Kentern der Tide abzuwarten.
Pantafive hat scheinbar den Nachbrenner eingeschaltet, denn nach 2 
Stunden sehe ich sie am Horizont auftauchen. Sie laufen unter Vollzeug 
hart am Wind, wahrscheinlich mit Maschinenunterstützung an mir vorbei. 
Nach kurzer Zeit gehe auch ich ankerauf, denn das Tageslicht muss 
eben ausgenützt werden. Über Funk frage ich bei Paramaribo Port 
Control an, ob eine Marina vorhanden sei! Nichts dergleichen, heißt es. 
Ankern bei der Tonne "J 9". Da ich den Flusslauf nicht der Betonnung 
entsprechend ausfahre, sondern nur der 3 m-Tiefenlinie folge, habe ich 
Pantafive, die dem Tonnenstrich in weitem Bogen folgte, bis zur 
besagten Tonne eingeholt und sehe auch schon einige Schiffe am Ufer 
vor Anker liegen. Also raus aus dem Fahrwasser und hinüber gequert. 2 
Std. nach Niedrigwasser, geht es auf ca. 5 m Wassertiefe bis ans Ufer. 
Ich werfe meinen Anker und das Festland hat mich wieder.
Nachdem ich auch noch den Heckanker mit Sorgleine ausgebracht 
habe, lasse ich das Dingi ins Wasser, befestige den Außenborder und 
fahre zu einem australischen Boot, dessen Skipper mir beim Ansteuern 
schon einige Tipps geben wollte. Nur konnte ich seine Worte nicht genau 
verstehen, was ich jetzt nachholen werde. Nach kurzem Hallo, sagte er 
mir, dass er und sein Nachbar an einer Mooringboje lägen und noch eine 
Boje frei wäre, an die ich mich legen könnte. "A very strong current" wäre 
hier, insbesondere bei ablaufender Tide. Ich hatte noch sehr gut mein 



Erlebnis vom Februar diesen Jahres auf dem Rio Paraguacu in Bahia/
Brasilien in Erinnerung, wo ich nachts in der starken Strömung auf Drift 
ging. Obwohl es sicher in eine Plackerei ausarten würde, entschloß ich 
mich, diese Mooring in Anspruch zu nehmen. Ich informierte noch kurz 
Pantafive, wobei mir Karl seine Hilfe anbot. Da ich jedoch mit 
mindestens einer Stunde Arbeit rechnete, lehnte ich seine Hilfe dankend 
ab. Es war mittlerweile schon stockfinster geworden. Sämtliche 
Handgriffe gingen mir schon fast blind von der Hand. So war es denn 
auch nur eine Frage der Zeit, bis ich mit dem Dingi zur Mooringboje fuhr, 
um an ihr ein Anlegeseil mit Fender einzuziehen, welches ich dann vom 
vorbeifahrenden Schiff aus, mit dem Bootshaken aus dem Wasser holen 
würde. Als ich fertig war, sah ich einige Männer in einem Dingi wild 
herum gestikulieren. In der Annahme, dass sie mir beim Anlegen helfen 
wollten, fuhr ich zu ihnen hin. Es stellte sich jedoch heraus, dass sie ein 
Paddel verloren hatten und jetzt nicht mehr zu ihrem in der Mitte des 
Stromes liegenden Frachter zurückkehren konnten. Ok, ich nahm den 
Kahn mit den darin sitzenden 3 Männern ins Schlepp und fuhr Richtung 
Strommitte. Aber ich hatte nicht mit der starken Strömung gerechnet. Mit 
meinem 4 PS Außenborder konnte ich nicht einmal meine Position 
halten, geschweige denn, den Frachter ansteuern. Im Nu trieben wir auf 
die hinter mir liegende Pantafive zu, knallten gegen seine Bordwand und 
konnten uns nur in letzter Minute am Schiff festhalten. Ich ließ den 
Kapitän zu mir ins Dingi klettern und die anderen mit ihrem Dingi bei der 
Pantafive zurück. Meinen Anker, den ich sowieso lichten wollte, um an 
der Mooringboje festzumachen, hätte ich schnell eingeholt, dann wollte 
ich die Mannschaft mit meinem Schiff hinüber fahren. In Ufernähe war 
die Strömung nicht so stark, sodass ich mit dem Kapitän mein Schiff 
endlich erreichte. Anker einholen, was wegen der starken Strömung sehr 
schwierig war und Kurs auf Pantafive nehmen, war jetzt angesagt. Dort 
nahm ich den Rest der Mannschaft im Dingi an den Haken und los ging 
es, gegen die Strömung in die Mitte des Surinam River, wo das 
Frachtschiff vor Anker lag. Nachdem ich alle abgeliefert hatten, boten sie 
mir an, bei Ihrem Schiff längsseits festzumachen, was ich aber ablehnte, 
denn meine Mooringboje erschien mir denn doch in Ufernähe 
vernünftiger zu sein. 
Erst beim zweiten Anlauf konnte ich dann an der Mooringboje 
festmachen, weil inzwischen der Australier mit seinem Dingi mir zu Hilfe 
kam und mir die Leine im vorbei driften reichte. Müde und matt, aber 
zufrieden, legte ich mich dann ins Bett.
Als Erstes schreibe ich heute an meiner Homepage weiter. Die 
gesammelten Bilder müssen ausgewertet und in ein webfreundliches 
Format gebracht werden. Das Schreiben des Textes erfordert auch ein 
paar Stunden. Gegen 11 h kommen Charlotte und Karl mit dem Dingi 
vorbei und wollen mich zum Landgang mitnehmen. Für einen Monat will 



ich in Surinam bleiben, während sie schon nach ein paar Tagen wieder 
weiter segeln wollen. Unsere sowieso bescheiden gemeinsamen Wege, 
werden sich hier wohl trennen. Zu gering sind unsere Gemeinsamkeiten. 
Als sie abgefahren sind, unterbreche ich meine Computerarbeit, um mich 
wenigstens bei dem Mooring-Eigentümer anzumelden. 50 US $ muss ich 
für 1 Monat berappen, nicht viel, aber auch nicht wenig, wenn man 
bedenkt, dass weder Wasser, noch Strom vorhanden sind und jeder 
Landgang mit dem Dingi erfolgen muss. Jedenfalls sprechen die Leute 
hier ihr Surinam Englisch, eine Mischung aus Holländisch und Englisch 
was den Aufenthalt für mich vereinfacht. Beim nächsten Landgang werde 
ich dann feststellen, was mein Euro hier wert ist. Im Moment jedenfalls 
peitscht eine Regenfront mit Spitzenböen von 24 kn über den Liegeplatz 
hinweg und in der Mitte der ablaufenden Tide, zerrt das Schiff gewaltig 
an der Mooringleine.
Über 1 Woche liege ich nun schon wieder hier in Paramaribo. Es ist 
etwas beschwerlich mit dem Dingi an Land zu kommen, aber ansonsten 
ein durchaus angenehmer Platz für einen längeren Aufenthalt. Die 
Temperatur liegt bei um die 40° im Schatten, täglich kommt irgendwann 
ein ordentlicher Regenschauer und kühlt die Szene etwas ab und die 
Insektenplage ist nicht größer als zuhause in Bayern am Chiemsee. 
Einkaufen kann man alles zu normalen Preisen, nur die Auswahl an Obst 
und Gemüse ist sehr dürftig. Die größte Hotelanlage von Paramaribo 
steht mir zum Duschen und zum Schwimmen zur Verfügung. Das 
interessanteste aber ist für mich der hier etablierte Fitnessclub, indem 
ich für ein Monat Mitglied geworden bin. Ein fast täglich laufendes 
Aerobic-Programm ließ mich die ersten Male total ausgepowert zum 
Schiff zurück kehren. Die jahrelange Fitnesspause und dann die 
permanente feuchte Hitze, fordern von mir beim Training eine starke 
Kondition. Alle halbe Stunde ist denn auch eine kleine Pause, wo für die 
Mitglieder eisgekühltes Wasser zur Erfrischung bereit steht. Nach dem 
Training gibt es manchmal Wassermelonen und Papayas (natürlich nur 
in kleinen Häppchen!). So vergeht mir die Zeit hier wie im Fluge. Die 
"City of Paramaribo" ist eine Mischung aus Kleinstadt und Dorf. Die 
meisten Häuser sind individuell aus Holz gebaut, haben starke 
holländische Züge und nur die Banken und einige Hotels sehen etwas 
massiver aus. Aber die Atmosphäre ist super. Die zu 99% schwarze 
Bevölkerung ist meist sehr freundlich und alle leben hier total relaxed. 
Die paar weißen Touristen, die herumlaufen, sind fast ausnahmslos 
Holländer mit irgendwelchen verwandtschaftlichen Banden in Surinam. 
Es gibt 12 Hotels, 12 Guesthouses (wahrscheinlich in erster Linie 
"Cucarachahotels") und 16 Reisebüros die Dschungeltrips vermitteln. 
Restaurants gibt es auch einige, die sich jedoch meist in den Hotels 
befinden. Die Gastronomie ist zumeist in asiatischer Hand und 
entsprechend ist auch das Angebot, hauptsächlich auf Huhn mit Reis 



beschränkt. Am Hotel gibt es einige Taxis, die den Fahrpreis allerdings 
nach eigenem Gutdünken festlegen. Man muss daher vor Beginn der 
Fahrt schon den Fahrpreis aushandeln, da kein Taxameter eingebaut ist. 
Der normale Tarif liegt zwischen 3 und 6 €. Busse gibt es auch, aber das 
System ist für den Fremden gänzlich unverständlich. Es gibt weder eine 
Hinweistafel wohin Busse fahren, noch ist auf einem Bus zu erkennen, 
wohin er fährt. Die Eingeweihten kennen ihre Fahrer wahrscheinlich oder 
fragen sich gefühlsmäßig zum richtigen Bus durch. Es scheint auch mehr 
ein Bustransport am Morgen in die Stadt und am Abend wieder zurück, 
zu sein, denn tagsüber stehen die Busse Stoßstange an Stoßstange 
hintereinander auf dem Parkplatz herum. Trotz Stadtplan mit 
Straßenverzeichnis, tappt man bei der Suche nach einer Straße meist im 
Dunkeln, denn nur höchstens 5% der Straßen haben Straßenschilder. 
Das Geldumtauschen ist wie in Brasilien eine Geduldssache. Erst warte 
ich an einem Schalter in einer Schlange bis ich dran bin. Dann warte ich, 
während der Schalterheini umständlich eine halbe Stunde lang meine 
Travellerschecks hin- und herdreht, dann abstempelt, kopiert, 
gegenzeichnen lässt, mir dann wieder bringt mit einem Formblatt wo alle 
Nummern eingetragen werden müssen usw.. Hinter mir wächst derweil 
die Schlange auf 20 Personen an, wobei sich keiner aufregt, sondern nur 
demütig wartet, bis er denn schließlich an der Reihe ist. Man fühlt sich 
fast wie ein Sklave behandelt und nicht wie ein Kunde. Schließlich stehe 
ich in der "Auszahlungsschlange"! Vor mir etwa 50 Personen, wie beim 
Schifahren am Schlepplift, in einer durch Absperrbänder geregelten 
Warteschleife. Nach 2 1/2 Stunden habe ich dann meine Dollars, denn 
der hier gültige "Surinam Gulden" ist so schwach, dass alle größeren 
Geschäfte ihre Waren nur in US $ auszeichnen und berechnen.

Dschungeltrip in Surinam
Gerade bin ich aus dem Dschungel von Surinam wieder heil 
zurückgekehrt. Das einzige was ich mir bei der 5 Stunden langen 
Rückfahrt mit einem Kleinbus über Feldwege, über der Hinterachse 
kauernd kaputt gemacht habe, ist meine Wirbelsäule. Du weißt einfach 
nach einigen Stunden nicht mehr, wie du die ununterbrochenen Stöße 
abfangen sollst und ergibst dich in dein Schicksal. Mir reicht es jedenfalls 
jetzt erst einmal. Vom Dschungel mit seinen "unheimlich aufregenden" 
Eindrücken habe ich die Schnauze voll. Die Anreise in das 
Dschungelcamp erfolgte mit einer kleinen Propellermaschine und war 
ganz interessant. Der Flughafen bestand aus einer Baracke und einer 
Graspiste und die Luftflotte aus einmotorigen Miniflugzeugen. 
Sicherheitscheck gab es keinen, dafür musste jeder Passagier auf die 
Waage, damit das genaue Gewicht in eine Liste eingetragen werden 
konnte. Während des einstündigen Fluges konnte ich auf den 
Bordinstrumenten neben der Höhe, der Geschwindigkeit etc. auch 
unsere Position auf dem GPS-Display mitverfolgen. Die Landung erfolgte 



mitten im Dschungel auf einer kleinen Graspiste, wo ich dachte, dass der 
Pilot die Maschine nicht mehr rechtzeitig abbremsen könne. Kurz nach 
der Landung folgte ein zweites Flugzeug mit unserem Gepäck. Das 
Camp bestand aus einigen kleinen Hütten, in denen Einheimische 
wohnten. Eine größere Hütte war für unsere Gruppe vorgesehen. In der 
nach allen Seiten offenen Behausung befanden sich in einem Raum 
zweistöckige Betten mit jeweils einem Moskitonetz. Daneben befand sich 
ein langer Tisch mit Bänken, an dem wir unsere Mahlzeiten einnahmen. 
In einem Nebenhäuschen waren die Toiletten mit Wasserspülung, sowie 
einige Duschen untergebracht. Rund um die Hütte war ein breiter 
Sandstreifen, der jeden Tag gekehrt wurde um etwaige Schlangen, 
Skorpione oder Taranteln sofort erkennen zu können. Die Rasenflächen 
um die Hütten wurden aus dem selben Grunde täglich kurz gemäht. 
Unterhalb des Camps zog ein großer Strom vorüber, wo wir schwimmen 
konnten. Das von einem "Koch" zubereitete Essen war äußerst primitiv 
und bestand teilweise nur aus zusammengehacktem Huhn oder 
salzigem Trockenfisch. Es galt das "Gesetz der Wildnis", wer zuerst 
kommt, schnappt sich die beste Stücke und "den Letzten beißen die 
Hunde". Glücklicherweise hatte ich Messer und Gabel dabei, denn meist 
war nur ein blecherner Löffel zu bekommen. Interessant war für mich, mit 
welch stoischem Gleichmut die anderen Reiseteilnehmer, alles 
Holländer, was für mich nicht gerade lustig war, denn Konversation war 
gleich null, diesen "Fraß" vertilgten und sogar teilweise das Prädikat 
"lekker" aussprachen. Ich verwöhne mich auf meinem Segelschiff ja nicht 
gerade beim Essen, aber das was dieser "Koch" in seinen verbeulten 
Blechschüsseln auf den Tisch stellte, war für mich weit unter meinem 
Standard. Auch beim Frühstück musstest du schnell sein, möglichst 
sofort am Topf, sonst gab es statt des für jeden gelieferten Eies, nur noch 
einige Brotkrümel. Nachdem ich immer noch lernfähig bin, passierten mir 
diese Missgeschicke nur am Anfang. In der weiteren "Dschungelzeit" 
musste ich nicht mehr bei meinen mitgebrachten Energieriegeln Zuflucht 
suchen. Ein 8-stündiger Marsch durch den Urwald, mit Besteigung eines 
240 m hohen Berges, war für meine Begriffe langweilig. Du gehst auf 
einem ausgetretenen Pfad, links, rechts, vorn, hinten und oben nur 
grüner Urwald. Der Blick ist meistens konzentriert auf den Boden 
gerichtet, damit du nicht über eine Schlange stolperst, oder in ein 
Erdloch fällst. Oft sind kleine Bäche auf darüber gelegten Baumstämmen 
zu überqueren, wobei einige den Balanceakt nicht schaffen und vom 
rutschigen Baumstamm abrutschen. Es ist zwar empfohlen, lange 
Hosen, langärmelige Hemden und feste Wanderschuhe zu tragen, aber 
einige laufen wider jede Vernunft mit Sandalen, kurzen Hosen und 
Poloshirt herum. Entsprechend sehen ihre Füße nach ein paar Tagen 
aus. Sie können nur von Glück reden, wenn sie keine schlimmen 
Blessuren mit nach Hause bringen. Es ist natürlich unangenehm, von 
Kopf bis Fuß im eigenen Saft zu schmoren. Die vorgeschriebene 



Malariaprophylaxe hatte ich mir schon Tage vorher, in einem nach 
unseren Begriffen mehr an einen Stall als ein Gesundheitsamt 
erinnernden Bau geholt. Dafür kostete das ganze für ein Monat auch nur 
3 €. Den ganzen Tag sah ich vielleicht 3 Affen, weit, weit in den 
Baumkronen, sonst kein einziges Tier, keinen Vogel, Schmetterling oder 
sonstiges. Nur die Aussicht auf dem kleinen Felsrücken war dann 
eindrucksvoll. Wir waren eine Gruppe von 15 Personen und daher sind 
wahrscheinlich die Tiere schon früh diesem Trupp aus dem Wege 
gegangen. Als es nachmittags zu regnen begann, war kein Tropfen zu 
spüren, weil die riesigen Baumkronen wie ein Regenschirm fungierten. 
Erst kurz vor dem Boot, mit dem wir die letzten Meter zum Camp 
zurückfahren wollten, öffnete der Himmel seine Schleusen und in 
wenigen Minuten war jeder völlig durchnäßt. Dafür sprangen wir später 
in voller Montur in den Fluss und genossen das kühle Nass. Jeden Tag 
wurde ein Ausflug zu irgendeinem "Wasserfall" (für mich waren es nur 
Stromschnellen) gemacht. Der Guide, der die Gruppe führte, war eifrig 
dabei, jedem Holländer Aufschluss über dieses und jenes zu geben, für 
eine englische Erklärung war er meistens zu faul. Da es auch noch 
durchweg Paare waren, die diesen Ausflug machten, konnte ich nur 
manchmal mit den Reiseteilnehmern ins Gespräch kommen. Die 
Rückreise erfolgte in einem Kanu in zweistündiger Fahrt flussabwärts, 
dann stand die Besichtigung eines Indianerdorfes auf dem Programm. 
Für mich hat es immer etwas deprimierendes, wenn Touristen aus einem 
reichen Land so eine Stätte der Armut besichtigen. Außer, dass Weiße 
ihre Neugier befriedigten, kam für die Indianer dabei überhaupt nichts 
heraus. Entgegen anderer geübter Praxis, verkauften diese Indios weder 
Früchte oder Sonstiges, was für sie einen Sinn dieser Besichtigung 
gegeben hätte. Fast war ich schon versucht, mein Taschenmesser irgend 
einem Indio zu schenken, nahm dann aber davon Abstand, weil der 
Beschenkte sich damit nur in den Finger geschnitten hätte. Nach 
Rückkehr in unser Zwischencamp, gab es das letzte "Festmahl". Noch 
einmal hatte der "Koch" sich selbst übertroffen und einen Stampf aus 
Bohnen und aufgeschnittenen Würstchen in Tomatensauce produziert. 
Zusammen mit Reis würgte ich dieses "lekkere" Mahl hinunter. Kurz 
darauf begann die schon eingangs erwähnte Rückfahrt, 5 Stunden lang 
mit einem Kleinbus über die von ausgewaschenen Schlammlöchern 
übersäte Piste.
Zufrieden, dass ich diese Tour ohne nennenswerten Schaden 
überstanden habe, sitze ich jetzt wieder auf meinem schaukelnden 
Schiffchen und genieße den Komfort an Bord. Die zu leistende Arbeit hält 
sich in Grenzen und besteht hauptsächlich aus einkaufen, kochen, 
waschen und Schiffspflege. Wenn das so weitergeht, werde ich noch zur 
perfekten Hausfrau - ha ha ha!



Alltag in Paramaribo
Immer noch liege ich im Surinam River am Stadtrand von Paramaribo, 
vor dem Hotelkomplex "Torarica" an einer Boje. Die tidenbedingte  
Strömungsgeschwindigkeit des Flusses ist gewaltig. Ungefähr alle 6 
Stunden wechselt die Stromrichtung entsprechend der Tide. Der 
Tidenhub beträgt im Moment 2,4 m. Das Wasser des Flusses ist total 
dreckig und mit Sand durchsetzt, welcher sich besonders in der 
Schiffstoilette unangenehm bemerkbar macht. Aber die Wasserqualität 
war eigentlich in ganz Südamerika miserabel. Nur auf den Inseln 
Fernando de Noronha und Iles de Salut, konnte man im Meer unbesorgt 
schwimmen. Daher ist es angenehm, den Hotel-Swimmingpool benutzen 
zu können (30 US$ im Monat). Da aber die Treppen des 
Landungssteges so hoch gebaut sind, dass man diese nur bei 
Hochwasser benützen kann, musste ich mir eine Strickleiter herrichten, 
damit ich die 2,4 m Höhendifferenz bei Niedrigwasser bezwingen kann. 
Die zweite Möglichkeit um an Land zu kommen, habe ich am 
Landungssteg der Firma MAS, die mit ihren Pilotschiffchen die großen 
Ozanriesen in den seichten Surinam River herein- und herauslotsen. 
Dort kann man sein Dingi an einem alten Boot festmachen und von dort 
über eine Leiter den Steg erklimmen. Mein zum Einkaufen unerläßliches 
Fahrrad habe ich auf dem Steg deponiert. Zwar hat mir einer der Arbeiter 
meinen Sattel zerstört, als er einen benzingetränkten Putzlappen darauf 
deponierte, aber ansonsten ist alles ganz sicher. Alle Anlagen hier sind 
schwer bewacht und nur mit entsprechenden Ausweisen kann man die 
Wachposten passieren. 
Heute habe ich zufällig einen riesigen Supermarkt ganz in meiner Nähe 
entdeckt. Nur durch einige Bretterbuden in denen das dürftige 
Gemüseangebot verkauft wurde, kam ich heran, um einige Orangen und 
Pampelmusen zu kaufen. Übrigens das einzige Obst, das normal zu 
kaufen ist. Bananen sind in einem unannehmbaren Zustand, Mangos 
und Papayas gibt es nicht und Wassermelonen sind für mich zu groß. 
Also ich schnüffle gerade um die nicht gerade einladend aussehenden 
Stände herum und lande plötzlich in einer riesigen Halle mit rostigem 
Wellblechdach, alles in Dämmerlicht, jedoch mit vielen Ventilatoren an 
der Decke. Keine Hinweis- oder Reklametafel ist außen angebracht, man 
weiß es eben dass hier ein Supermarkt ist! In endlos langen Regalen 
scheint es alles zu geben. Vor meiner Abreise werde ich hier noch 
einmal hereinschauen. Dann überrascht mich wieder einmal ein 
Regenguss, der sintflutartig in Minutenschnelle alles unter Wasser setzt. 
Nach 20 Minuten ist alles vorbei und ich kann wieder heimwärts radeln.
Die letzte Woche stand alles in Paramaribo im Zeichen von „Carifesta 8", 
einer jedes Jahr stattfindenden Feier, zu der sich die karibischen Staaten 
treffen. Bei der Eröffnungszeremonie zog aus jedem beteiligten Land 



eine meist tanzende Abordnung auf den großen Festplatz vor dem 
Präsidentenpalast ein. Obwohl die Tanzgruppen teilweise wirklich einen 
starken Auftritt hatten, war die surinamesische Bevölkerung nur sehr 
schwer in Stimmung zu bringen. Ein absoluter Kontrast, zu den 
Brasilianern, die ich während meines Aufenthaltes in Brasilien des 
öfteren bei öffentlichen Veranstaltungen erleben konnte. Es herrscht hier 
offensichtlich doch nicht eine solche Lebensfreude, wie im sicher 
genauso armen Brasilien. Es überrascht mich dann immer wieder, dass 
die auftretenden Gruppen trotz dieses schwachen Publikums, ihr 
Programm mit Begeisterung durchziehen. Für mich war es jedenfalls ein 
einmaliges Erlebnis, die mir meist schon bekannten karibischen 
Inselstaaten mit ihren unterschiedlichen Tänzen und der dazu 
begleitenden Musik, vorbeiziehen zu sehen. Als ich dann später bei einer 
aus Guyana stammenden Steelband zuhörte und eine echt super Musik 
mich antörnte, spielte ich sogar mit dem Gedanken, Georgetown in 
Guyana auch noch anzulaufen. Später ließ ich den Gedanken aber 
wieder fallen, zu ungünstig waren die Berichte, die ich über Kriminalität 
in Guyana immer wieder hören musste. Man muss diesen bekannten 
Gefahren einfach aus dem Wege gehen. Ein Grund übrigens auch, 
warum ich die Küste Venezuelas in weitem Abstand passieren werde.
Am Donnerstag fand die tägliche Fitness-Session in einer außerhalb 
liegenden Location statt. Anläßlich des Carifestas hatten die Fitness-
Studios von Paramaribo in einem nahegelegenen Hotel, auf einem 
dortigen Tennisplatz, eine große Aerobicvorführung geplant. Mein 
Fitnessclub war natürlich dort auch eingeladen. Da mein Aufenthalt hier 
sowieso nur vom Fitnesstraining bestimmt war, wollte ich mir das 
Happening nicht entgehen lassen. So stand ich schließlich auch mitten in 
der eindrucksvollen Masse von Sportlern und ließ mich voll in den 
Aerobicwirbel hineinziehen. Auf einer Bühne wechselten sich die 
Trainerinnen und Trainer im Vortanzen ab. Die Masse kam bei der nicht 
gerade einfachen Choreografie erstaunlich gut mit. Die volle Power 
allerdings, wurde nur von den auch mit trainierenden Trainern gebracht. 
Immerhin war es sehr aufregend, als "Grufti" sozusagen, dabei 
mitzumischen. Trotz meiner nun schon fast 3-jährigen Fitnessclub-
Abstinenz, liege ich bei den Trainings immer noch gut im Rennen und 
kann mit den meisten "Hüpfern" locker mithalten. Ich schleiche zwar 
dann während des Tages mit Muskelkater herum, aber den Weg zur 
Liege am Pool, die kleinen Schwimmeinlagen und die ab und zu 
unerläßlichen Einkäufe und Spaziergänge schaffe ich gerade noch.

Aufbruch in Richtung Karibik
Um 09:00 UTC = 06:00 Lokalzeit (kurz nach Sonnenaufgang) löse ich 
die Muringboje vom Schiff. Der ablaufende Tidenstrom nimmt mich in 
Richtung Atlantik mit, zunächst nach Osten, der Sonne entgegen. Die 



Sonne steht als blutrote Kugel am Horizont, über dem Dschungel am 
Ufer des Surinam Rivers. Mindestens 20 sm (ca. 36 km) muss ich den 
Seezeichen folgen, die das flache Fahrwasser im Fluss und Flussdelta 
kennzeichnen. Wie es die gigantischen Ozeandampfer schaffen, bei nur 
4 m Wassertiefe (Hochwasser) in den Fluss einzulaufen, bleibt mir ein 
Rätsel. Vielleicht haben die sie begleitenden Pilotschiffe genauere 
Kenntnis über die Fahrrinne, womit den Schiffen etwa 6 m Wassertiefe 
zur Verfügung stehen. Gegen 10:00 h erreiche ich die außen liegende 
rot/weiße Ansteuerungstonne und ändere meinen Kurs direkt auf 
Tobago, meinem karibischen Ziel. Fast 500 sm sind zurückzulegen, 
wobei ich mit einer Segelzeit von 4 Tagen/Nächten rechne. Anfangs geht 
es zügig voran und in der Nacht werde ich nur gegen 01:00 h vom 
Radarwarner piepsen aufgeweckt. Es ist eine Bohrinsel, auf die ich exakt 
zusteuere! Unglaublich, wie man in der endlosen Weite des Ozeans so 
exakt auf ein Hindernis zusteuern kann. Also Kurs geändert, 
vorbeisegeln, dann wieder auf Generalkurs gehen. Leider dauert so ein 
Vorgang mindestens eine Stunde, da ich erst dann den Radar 
Sicherheitsbereich wieder um mich herum anlegen kann, wenn kein 
Hindernis mehr innerhalb des eingestellten Sicherheitsringes (meist 
fahre ich mit 3 sm) ist. Der Schlaf ist meist nur ein dahindösen, denn bei 
Schiffsrollbewegungen um bis zu 30° nach jeder Seite bei Vorwindkurs, 
wird man ständig in der Koje hin- und hergeschleudert. Manchmal merke 
ich, dass ich eine Stunde im Tiefschlaf war. Dann bin ich froh, dass mich 
kein Hindernis geweckt hat.
1. Tag auf See
Als ich am frühen Morgen mein Etmal mit 128 sm betrachte, bin ich recht 
zufrieden. Es ist stark bewölkt und der Wind hat nachgelassen. Als 
erstes probiere ich den Booster zu setzen. Es ist ein Leichtwind-
Passatsegel, das ich am Babystag vor der Genua aufziehen kann. Das 
Handling ist für einen Einhandsegler sehr umständlich. Wenn der Wind 
das Segel erfaßt hat, treten gewaltige Kräfte auf, denen ich 
(wahrscheinlich auch Mr. Supermann) nur bedingt gewachsen bin. Wenn 
das Segel nicht auf Anhieb richtig sitzt, ist es eine schwierige Aufgabe, 
dieses unter Kontrolle zu bekommen. Schließlich ist das Segel gesetzt 
und ich betrachte die laufende Geschwindigkeit. Nach einer Stunde dreht 
der Wind voll auf Ost und kommt jetzt mehr aus dem achterlichen 
Steuerbordquadranten. Ich muss das Segel wieder bergen! Es ist 
Schwerarbeit und mehr als einmal muss ich mich in unmöglichen 
Körperstellungen verrenken, um alles im Griff zu behalten. Nachdem 
alles abgebaut ist (der Booster wird mit je einem am Mast hängenden 
Passatbaum ausgefiert), setze ich den Spinnaker. Auch dabei werden 
wieder alle meine Kräfte benötigt. Während das Schiff unter Maschine 
auf Kurs läuft und ständig rollt, muss ich sämtliche Leinen mit den 
dazugehörigen Rollblöcken aufbauen und alles so vorbereiten, dass 



beim Heißen des Spi alles schlagartig paßt. Es ist wiederum ein 
Grenzbereich. Zu viele Dinge sind gleichzeitig zu erledigen und nur 
exakte Vorbereitung ist erfolgversprechend. Der kleinste Fehler lässt den 
Spi unklar kommen und dann ist es mit dem Spi vorbei! Auch dieses 
Manöver gelingt mir schließlich. Mit der ausgebaumten Genua zu fahren, 
was ich meist in der Nacht mache, bedeutet 1 kn weniger Fahrt. Der Tag 
wird sehr schön, nachdem sich die Wolken aufgelöst haben und so fröne 
ich dem Krimilesen, das neben dem Segelhandling und Kochen meine 
einzige Beschäftigung ist.
2. Tag auf See
Um 2 h morgens sinkt meine Geschwindigkeit auf 2,3 kn. Ich will mit 
einem zusätzlichen Leichtwindsegel mehr Fahrt gewinnen. Es ist ein 
sehr leichter "Flieger", der nur am Segelkopf hochgezogen wird, am 
Vorstag einen Drahtlauf eingenäht hat, an dessen Fuß man ihn unten 
irgendwo einhängt und am Schothorn nach achtern zieht. Nach über 
einer Stunde Arbeit erkenne ich, dass das Segel auch nicht mehr Fahrt 
ins Schiff bringt. Also baue ich das Ganze wieder ab und lege mich 
gegen 4 Uhr früh wieder aufs Ohr. Man muss ja auf langen Strecken 
ständig auf die Geschwindigkeit schauen, den nur eine halbe Meile 
weniger Speed, kann schon die ganze Törnplanung zunichte machen. 
Ich bin sowieso schon skeptisch geworden, mein Ziel in 4 Tagen zu 
erreichen, da ich morgens nur ein Etmal von 99 sm errechnen konnte. 
Der Segeltag verläuft wieder ohne besondere Vorkommnisse. Erst 
abends um 20 Uhr regnet eine schwarze Wolke ihren Inhalt mit 
Sturmböen ab. Wie wenn ich einen 6. Sinn gehabt hätte, war ich mit dem 
Bergen des Spi genau in dem Moment fertig, als es in Strömen zu 
regnen begann. Bei den Sturmböen, die mit einem Gewitter 
einhergehen, hätte ich den Spi nur noch in Fetzen heruntergebracht. Der 
Regen kommt von hinten waagerecht aufs Schiff, sodass ich den Salon 
mit den Steckschotts total verschließen muss. Nach kurzer Zeit aber ist 
der Spuk vorbei!
3. Tag auf See
Es hat mich erwischt! Starke Rückenschmerzen setzen mich außer 
Gefecht. Schon gestern abend versuchte ich mit Antibiotika die 
Angelegenheit zu neutralisieren! Aber ich kann nicht einmal sagen, was 
mir genau weh tut. Ist es eine Bandscheibe, die linke Niere, oder eine 
Zerrung - keine Ahnung, das Problem jedenfalls liegt darin, dass ich 
keine vernünftige Arbeit mehr leisten kann. Zu viele Tätigkeiten an Bord 
sind sozusagen aus der Hüfte zu erledigen. Nachdem sich mittlerweile 
auch der Wind verabschiedet hat, muss ich sowieso unter Maschine 
laufen. „Kurz treten" heißt die Parole, denn einen "Totalausfall", kann ich 
auf See nicht brauchen. Schlimme Gedanken quälen mich und am 
liebsten würde ich in die nächste beste Klinik laufen, um mich verarzten 



zu lassen. So ist der Mensch, wenn nichts zwickt, wird gedankenlos 
drauflos gepowert, aber wehe es fehlt etwas, dann rechnet man sofort 
mit dem Schlimmsten! 
4. Tag auf See
Das Etmal wird laufend geringer und ich bin schon froh, wenn ich 70 sm 
schaffe! Ich habe mich damit abgefunden, 6 Tage/5 Nächte zu segeln, 
um am Samstag abend in Charlotteville vor Anker zu gehen. Die 
Rückenschmerzen haben sich stabilisiert, was soviel heißt, dass es nicht 
schlimmer wird. Solange ich herum schippere, wird es wohl nicht 
entscheidend besser werden. Am letzten Abend hatte sich noch ein 
kleiner Vogel eingefunden, der sich zutraulich auf die Reeling beim 
Cockpit setzte und Mühe hatte, durch die Rollbewegungen nicht ins 
Wasser katapultiert zu werden. Plötzlich fliegt er um das Schiff herum, 
fliegt ins Cockpit herein und fliegt doch glatt an mir vorbei hinunter in den 
Salon, um dort eine Runde zu drehen und wieder heraus zu fliegen. 
Dann setzt er sich direkt an den Cockpit Eingang beim Kartentisch und 
wenig später sucht er Zuflucht auf meinem Polster. Er muss wirklich 
fertig sein, denn meine Kamera und meine Annäherung juckt ihn 
überhaupt nicht. Ich mache einige Fotos und befördere ihn dann auf die 
andere Seite der Bank auf das Holz, wo er sich sofort in Schlafposition 
begibt. Damit ihn der Wind nicht so durchbläst, lege ich noch einige 
Utensilien um ihn herum und dort schläft er dann die ganze Nacht. Aus 
meinem Körnervorrat lege ich noch etwas um ihn herum, doch am 
Morgen war er dann verschwunden, ohne ein Körnchen angerührt zu 
haben. Zwei Tage später, als ich das Dingi, das hinten in den Davits hing, 
zu Wasser ließ, fand ich dann leider ihn - oder war es seine Partnerin - 
tot in einer Ecke liegen. Vielleicht ist es für die Vögel doch nicht so 
einfach, wie es für mich meist aussieht, sich auf dem Atlantik 
zurechtzufinden. Das Land war immerhin noch ca. 100 sm entfernt.

Ankunft in Charlotteville / Tobago
Wieder ein Landfall! Am Vormittag kommt die Insel Tobago in Sicht. Nach 
den über 10000 sm die ich in den letzten Jahren zurücklegte, ist es 
immer noch etwas ganz besonderes, wenn nach tagelanger trostloser 
Wasserwüste (halt da war doch was mit "du musst die See lieben") 
endlich wieder ein dunkler Landstreifen am Horizont auftaucht. 
Mittlerweile stecke ich diese einsamen Segeltrips schon ganz gut weg. 
Von Liebe zur See kann allerdings weiterhin bei mir nicht die Rede sein! 
Ich kann schon froh sein, dass ich diese Langstrecken nicht mehr nur 
negativ empfinde! Bis auf ein paar Momente, wo man von der 
Wolkenstimmung, dem Sonnen auf- oder -untergang, dem Mond und 
den Sternen fasziniert ist, hat das ganze nur absolut extrem 
unangenehmen Charakter. Tag und Nacht wird man von den 
Schiffsbewegungen hin- und her geschleudert und die paar Stunden in 



der Koje bringen keine Entspannung. Ständig ist man mit irgendetwas 
beschäftigt und auch das Kochen ist eine mühsame Angelegenheit. 
Sogar beim Trinken musst du den richtigen Zeitpunkt erwischen, sonst 
läuft dir der Drink neben dem Mund hinunter oder du verschluckst dich 
gehörig. Na ja was soll’s, ich will auch nicht zu viel jammern, denn es gibt 
wirklich Schlimmeres. Immerhin zwingt mich ja niemand zu dieser 
Lebensweise und über alles gesehen, ist es doch ein großes Abenteuer. 
Auf andere Weise könnte ich wohl kaum eine so ausgedehnte Reise 
unternehmen. Die Robustheit des Schiffes gibt mir immer wieder neuen 
Mut, die Reise fortzusetzen. In weitem Abstand segle ich um die 
Nordwestecke von Tobago herum, während der Wind mit bis zu 25 kn 
um die Ecke pfeift. Ich kann im Moment nur nach Sicht navigieren, denn 
mein Kartenmaterial von Tobago ist dürftig und nach meinen 
Computerkarten segle ich bereits auf der Insel. Wieder einmal zeigt sich, 
wie wichtig es ist, den Landfall bei Tageslicht zu planen. Pünktlich zum 
Ankerwerfen kommt in der Man of War Bay, in der Charlotteville 
(vielleicht 50 oder 80 Hütten/Häuschen) liegt, ein ordentliches Gewitter 
herunter. Ich ziehe noch einen weiten Bogen in der großen Bucht und mit 
den letzten Regentropfen lasse ich meinen Anker auf 8 m Tiefe in den 
Sand fallen. So an die 20 Yachten liegen hier, ein Zeichen dafür, dass 
der Ankerplatz ok ist. Nachdem ich mein unerläßliches Regenzelt über 
dem Cockpit aufgebaut habe, koche ich mir noch eine Kleinigkeit und 
falle müde und matt in die Koje.
Charlotteville
Die Bürozeiten der Zoll- und Einwanderungsbehörde sind werktags von 
08:00 bis 16:00 Uhr. Außerhalb dieser Zeit muss "Overtimetax" (ca. 20 
US $) gezahlt werden. Vorschrift ist, dass sich der Skipper "sofort" nach 
Einlaufen (also auch in der Nacht) bei der Behörde (angeblich 24 
Stunden Bereitschaft) melden muss. Ich habe mich aber absichtlich ganz 
außen hinter all den anderen Booten vor Anker gelegt, weil ich erst heute 
einklarieren will. In meiner Segleranfangszeit hatte ich mich immer 
genau an die Vorschriften gehalten, um dann festzustellen, dass in der 
Praxis meistens alles total "easygoing" ist. Mit meiner treudeutschen 
Auffassung von Recht und Ordnung kam ich mir allzuoft völlig "verarscht" 
vor! Mit Sicherheit hätte ich am Sonntagnachmittag niemand von den 
Behörden angetroffen und wäre wenn überhaupt, nur auf Unverständnis 
gestoßen. Trotzdem lernt man auch in dieser Beziehung nicht aus, wie 
der folgende Bericht über mein Einklarieren in Tobago zeigt. 
Um 10:00 Uhr bin ich im Hafenbüro, wo auf der einen Seite der Zoll und 
auf der anderen Seite die Einwanderungsbehörde ihr Büro hinter 
mächtigen Gittern hat. Beim Zoll geht alles reibungslos, wie gewohnt 
vonstatten. Aber die Einwanderungsbehörde ist nicht besetzt. Ich komme 
um 11:00 h nochmal vorbei, warte 1 Std. und probiere es um 15:00 Uhr 



wieder, ohne Erfolg. Na ja, mir soll’s egal sein, denke ich mir, komme ich 
halt morgen wieder. Nach einem Erkundungsspaziergang komme ich 
gegen 18:00 h wieder zurück und kaufe auf der Hauptstraße etwas Obst 
und Gemüse ein. Als ich zum Bootssteg gehe, spricht mich der 
Zollofficer bei dem ich am Morgen war an, ich solle doch zum Privathaus 
(er zeigt mir ein Gebäude bei dem eine Tür geöffnet ist) des Officers 
gehen um mich noch anzumelden. Auf mein Klopfen dort, öffnet eine 
dicke Schwarze und fragt mürrisch nach meinem Begehr! Ich erkläre ihr, 
dass ich den Officer zum Einklarieren suche. Sie verschwindet im Haus 
und kehrt dann mit einem Kuvert und einem Schlüsselbund zurück. Ich 
solle mit ihr zum Office gehen - also ist sie der Chef! Während sie neben 
mir voran watschelt, plappert sie etwas von "Overtimetax", worauf ich ihr 
erkläre, schon 3 x während der Büroöffnungszeit vorstellig gewesen zu 
sein. Sie hat sich noch einen Boy von der Straße mitgenommen, der ihr 
beim Öffnen der offenbar klemmenden Bürotür helfen muss. Nach 5 min. 
ist es geschafft, sie hinter dem Gitter, ich davor, sortiert sie meine 
auszufüllenden Formulare, während sie mich ständig mit wütenden 
Blicken mustert. Vielleicht bin ich ihr zu dürr, zu weiß, zu braun, zu 
plattert, oder zu alt, ich war jedenfalls bis jetzt ausgesprochen freundlich 
zu ihr! So etwas habe ich noch nie erlebt! Sie knallt mir 3 verschiedene 
Formulare hin, sucht einige zerfledderte Blaupapiere heraus die sie mir 
dazu wirft. Was habe ich diesem Arschloch getan, frage ich mich. Ich 
bitte um einen Kugelschreiber, weil ich mittlerweile keinen mehr dabei 
habe, was wiederum in eine wüste Diskussion führt. Ich frage sie warum 
sie so verärgert sei, kann ihr Scheiß Englisch aber überhaupt nicht 
verstehen! Obwohl ich die amtlichen, abgestempelten Formulare vom 
Zöllner am Morgen vorlege, wo ich auch alle Bootspapiere dabei hatte, 
will sie wieder alle meine Bootspapiere sehen (ist ungewöhnlich, da das 
normalerweise vom Hafenmeister oder Zoll erledigt wird). Ich muss also 
mit dem Dingi zum vor Anker liegenden Schiff zurückfahren und beuge 
mich der Schikane. Wieder zurück, lege ich meinen Bootsschein vor, 
worauf sie als erste in diesem Jahr bemerkt, dass dieser Schein im März 
abgelaufen ist. Fast triumphierend retourniert sie mir diesen, denn jetzt 
kann sie mir die Einreise vielleicht verwehren, oder zumindest 
erschweren! Leider habe ich auch noch ein gültiges Flaggenzertifikat 
dabei und lege ihr dieses mit einer liebenswürdigen bayerischen 
Bemerkung ("du blödes Rindviech") vor. Dieses, mit einem 
entgegenkommenden Gesichtsausdruck in Bayrisch vorgetragen, 
verstand die "Einwanderungs-Direktorin" glücklicherweise nicht. Als sie 
mir schließlich mit grimmiger Miene meinen gestempelten Paß hinwirft, 
verabschiede ich mich freundlich mit "Thank you very much du böde 
Goaß" and "apologize that i cleared in in Charlotteville". So kann einem 
eine miese Ratte doch glatt den ganzen Abend versauen. Einer meiner 
früheren Seglerkameraden bezeichnete die karibischen Inseln einmal 
sehr treffend als "Operettenstaaten". Daran musste ich in dieser 



Situation intensiv denken. Es wäre wirklich schade, wenn sich meine 
bisher positiven Erfahrungen nun ins Gegenteil umkehren würden. Ich 
habe zwar den einen oder anderen Behördenvertreter angetroffen, der 
seinen Job lustlos und im Schneckentempo erledigt hatte, aber eine 
derartige Feindseligkeit mir gegenüber, hatte ich noch nie erlebt.
Unterwegs in Charlotteville
Gestern fuhr ich noch 1 sm näher an das Ufer heran, denn der 
Außenborder des Dingis ist ein Benzinfresser. Jetzt liege ich auf 20 m 
Wassertiefe mit 60 m Kette und habe auch nicht mehr die superstarken 
Fallwinde des vorherigen Ankerplatzes auszureiten. Warum sich die 
meisten Segler so weit weg von der "City" legen kann   nur an der 
dortigen Wassertiefe (8 - 10 m) liegen. Oder an der "French Community", 
denn die meisten Schiffe sind Frenchies. Vielleicht haben sie auch Angst 
vor der "Schwarzen Immi(grations)-Hexe". Ein Witzchen ist ja das 
Mindeste, was ich mir erlauben kann! Als ich gestern einen Tauchcheck 
am Unterwasserschiff vornahm, konnte ich meinen Rumpf nicht mehr 
erkennen. Trotz Antifouling-Beschichtung entdecke ich eine dicke graue 
Muschelschicht, die sogar das Ruder etwas blockiert. Für was man die 
teure Unterwasserschiffbehandlung jedes Jahr vornimmt weiß ich nicht. 
Seit dem letzten Anstrich im Oktober 2002 hatte ich schon 2 x das ganze 
Unterwasserschiff von Muscheln befreit. So machte ich mich gestern an 
die Arbeit und schabte das Ruderblatt und den Propeller blank. Heute 
reinigte ich die Steuerbordseite und morgen werde ich den Rest 
erledigen. Es ist eine arge Plackerei, tauchenderweise diese Arbeit zu 
verrichten. Mit der Taucherausrüstung ist es viel zu aufwendig, denn das 
Gewicht so exakt auszutarieren, ist bei der geringen Arbeitstiefe bis 2 m 
nicht so leicht. Dafür liege ich in einer traumhaften karibischen Bucht, wo 
nur der immer wieder plötzlich herab prasselnde Regen die 
Beschaulichkeit stört. Wenn ich das Schiff wieder auf Vordermann 
gebracht habe und mich von den letzten "Strapazen", insbesondere dem 
Rückentrauma, erholt habe, werde ich weiter Richtung Trinidad segeln. 
Ich werde mich langsam von Ankerplatz zu Ankerplatz nach Westen 
begeben. Chaguaramas in der Nähe von Port of Spain (Hauptstadt von 
Trinidad und Tobago) ist mein Zielhafen. Meine Vorräte gehen zu Ende 
und es g ib t h ier außer e in iger Bret terbuden n icht v ie le 
Einkaufsmöglichkeiten. Es ist eben ein Ort für "Ökotouristen".

Chaguaramas / Trinidad
Ein großes Segelpensum ist geschafft. Jetzt wird erst mal ausgeruht. 
Allerdings nur vom Segeln, denn ich gehe mit dem Schiff an Land um die 
notwendigen routinemäßigen Arbeiten am Unterwasserschiff zu 
erledigen. Im Hinterkopf habe ich natürlich, die Insel zu erkunden. Bei 
der Überfahrt von Tobago konnte ich schon die Silhouette der Berge 
erkennen. Mehr nicht, denn ich legte die Strecke bei Nacht zurück. In 



Tobego hatte ich einige Buchten angelaufen, die zwar traumhaft schön 
anzusehen waren, aber als Ankerplatz sehr unruhige Verhältnisse für 
mich parat hatten. Als dann noch in Plymouth einige Jugendliche in 
ihrem Spieltrieb und Übermut mein Dingi am Steg fast versenkten, hatte 
ich die Nase voll. Ich bereitete mir noch ordentliche Bratkartoffeln mit 
Fleischeinlage, trank ein Bier dazu und legte mich anschließend kurz 
aufs Ohr. Als dann die Sonne fast am untergehen war, holte ich meinen 
Anker ein und los ging es, meinem vorläufigen Endziel entgegen. Da 
wenig Wind war, motorte ich bis zur "Galleons Passage", um ab da den 
aufkommenden SE-Wind zu nutzen. Mit dem Schlafen wurde es nichts, 
denn ständig liefen irgendwelche Schiffe in meinen Nahbereich ein, 
einmal hätte mich eines fast gerammt. Auch war der nach NW setzende 
Strom so stark, dass ich stundenlang auf das Feuer von "Galera Pt." an 
der NE-Ecke Trinidads nach meiner GPS-Anzeige zu segeln musste, 
anstatt auf die NW-Ecke der Insel zuzuhalten. Das Schiff bewegte sich 
prakt isch quer zur Fahrtr ichtung, was in der Nacht sehr 
gewöhnungsbedürftig ist. Ich musste all meine Kenntnisse der 
terrestrischen Navigation zuhilfe nehmen, um meine Zweifel 
schlussendlich auszuräumen. Gerade durch den Einsatz moderner 
Technik, wie Radar, auf dessen Monitor ich direkt auf die Mitte der Insel 
zusteuerte, wird die Unsicherheit drastisch erhöht. Schließlich verifiziert 
man die Abläufe und erinnert sich auch an die theoretischen 
Konstruktionen eines "Stromdreiecks". Je näher ich an Trinidad 
herankomme, desto ruhiger wird es mit dem "Ships-Traffic". So kann ich 
unterm Strich ein paar Stunden Schlaf verbuchen. Die Nordküste 
Trinidads ist genauso wenig einladend, als die von Tobago. Nachdem ich 
die NW-Ecke der Insel gerundet habe, passiere ich eine kleine Bucht, die 
"Scotlands Bay". Es ist seit Surinam River der erste ruhige Ankerplatz. 
Weil es auch ein wunderschöner Fjord ist, der in mir Erinnerungen an 
meine "Nordlandzeit" wachruft, bleibe ich dort noch zwei Tage. Dann 
allerdings zische ich ab in die Zivilisation. Chaguaramas ist "die 
Hurricane Warteposition" für Karibiksegler schlechthin. Über 4000 
Yachten warten hier die Hurricanezeit ab und stehen meist an Land, 
während ihre Besitzer in ihre Heimat abgereist sind. Es soll hier alles 
geben, was ein Segelschiff benötigt. Ein guter Ort daher, um das Schiff 
nach den harten Monaten auf See, wieder in Bestform zu bringen. Auch 
die Versorgungslage soll hier europäischen Standard haben. Nur die 
Kosten, sind hier mehr als doppelt so hoch, als in Brasilien. Vorbei sind 
daher die paradiesischen Verhältnisse, wo man für 25 Cent eine Dose 
Bier, oder für 3 € ein komplettes Essen bekommen konnte. 
Um mit dem Schiff an Land zu gehen, warte ich noch etwas. Zu hoch 
sind die Kosten an Land. Da auch die Bedingungen an Land nicht 
gerade einladend sind, habe ich mich bis auf weiteres in eine ruhige 
Ecke, in der Hummingbird Marina zurückgezogen. Die Stimmung hier ist 



alles andere als gut! Die meisten jammern über die hohen Preise und die 
unfreundlichen Einheimischen. Das Hauptproblem ist aber das Klima. Es 
regnet täglich mehrere Stunden und bei 40° im Schatten, ohne ein 
kühlendes Lüftchen, fällt es schwer, eine Arbeit in Angriff zu nehmen. Bei 
der kleinsten Bewegung läuft dir das Wasser in Strömen herunter. An 
Bord ist alles feucht, dazu kommt die Insektenplage. Kleinste 
Stechbiester machen aus der Haut ein Schlachtfeld. Mit Landausflug ist 
dementsprechend auch nichts, da auch die Transportbedingungen 
wieder einmal äußerst abenteuerlich sind. Ohne Mietwagen wird da nicht 
viel laufen und das muss ich mir wirklich zweimal überlegen! Alles in 
allem eine reine Arbeitsinsel und als solche wird sie von den meisten 
Seglern auch betrachtet. Da ich seit Salvador in Brasilien praktisch mit 
der Regenzeit nach Norden segelte, habe ich den Regen wirklich satt. 
Obendrein ist auch noch meine "neue" italienische Kühltruhe 
ausgefallen, sodass ich nur noch meinen kleinen Kühlschrank zur 
Verfügung habe. Lebensmittel werden im Handumdrehen schlecht, wenn 
sie nicht kühl gelagert werden. Eine Woche soll die Reparatur dauern, da 
werde ich mal lieber noch eine Woche dranhängen! So ist also die so 
favorisierte Ankunft in der Karibik alles andere als ein Hit! Hierher segeln 
und das Schiff dann ein halbes Jahr an Land stehen lassen, während 
man einen Heimatausflug macht, ist wohl die ideale Lösung. Ich mache 
das Beste aus der Situation, indem ich langsam meine anstehenden 
Arbeiten erledige und auf das Ende der Regenzeit warte. Erst kurz vor 
meiner Abfahrt nach Grenada werde ich für 5 Tage an Land gehen um 
das Antifouling am Unterwasserschiff aufzutragen.
Schiff an Land
Arbeitsdienst in Trinidad bei annähernd 40° im Schatten und 95% rel. 
Luftfeuchtigkeit. Das sagt wohl alles....! Ich habe mir jetzt einen großen 
Ventilator gekauft, der wenigstens eine Luftbewegung im Schiff erzeugt. 
Ohne ist es im Schiff unerträglich heiß. Meine Kühltruhe war auch nicht 
mehr einsatzfähig, sodass ich mit meinem mickrigen Kühlschrank 
auskommen musste. Nachdem ich das schwere Teil ins Dingi gewuchtet 
hatte und zu einem Kühlschrankspezialisten gebracht hatte, lief das 
miese Stück in dem Laden einen Tag lang einwandfrei! Also Transport 
zurück aufs Schiff und die gesamte Stromzuleitung erneuert. Jetzt läuft 
die Kiste wieder und die kühlen Getränke bringen wieder ein wenig 
"Lebensqualität" (ein Segler ist ja doch wirklich ein armes Schwein) an 
Bord zurück. Die meisten Segler die hier ihr Schiff an Land liegen haben, 
kommen nur für die Segelsaison von November bis April hierher, gehen 
mit dem Schiff etwas zwischen den Inseln segeln und verschwinden 
dann wieder nach Hause. Hauptsächlich sind es Amerikaner, die sich 
hier wie zuhause fühlen. Morgens um 8 Uhr gibt es täglich auf UKW 
Kanal 68 das "Cruisers Net", wo unter anderem Wetterbericht, 
Hilfeanfragen, Ausflüge und Events, sowie   Gebrauchtwaren angeboten 



werden. Für mich ist es zu anstrengend, über den Wetterbericht hinaus 
an der Diskussion teilzunehmen. Aber immerhin ist es eine gute 
Einrichtung und vielleicht nutze ich sie ja auch noch einmal. Dann gibt es 
auch viele "Segler" hier, die einfach nur seit Jahren schon hier 
herumliegen, meistens in fortgeschrittenem Alter (so wie ich), nur in 
etwas schlechterer Gesundheitsverfassung (rein optisch). Teilweise 
muss ich mich wirklich wundern, wie sich manche dieses unbequeme 
Leben aufbürden. Manche bleiben, nach der gerade noch 
durchgezogenen Atlantiküberquerung hier hängen, denn der Weg zurück 
über die Azoren nach Europa ist nicht einfach. Ich werde mich jedenfalls 
nicht in den Kreis der "Sesshaften" einreihen. Jeden Abend in irgend 
einer Bar herumzusitzen, "cuba libre" bis zum Abwinken zu trinken und 
stolz von den bestandenen Abenteuern zu erzählen, (was man doch 
schon alles geschafft hat) ist mir wirklich zu "ätzend". Trotzdem kann 
man hier interessante Studien über das "Human being" anstellen!
Der tägliche unkalkulierbare Regen trägt mit dazu bei, dass ich von hier 
so schnell als möglich wieder verschwinden will und mich in die Arbeit 
flüchtete. Ich habe überhaupt keine Lust, irgendeinen größeren 
Landausflug zu machen, was eigentlich selten bei mir vorkommt. Im 
Moment heißt die Parole: "Auf nach Isla Margarita". Einerseits ist 
Venezuela in Seglerkreisen als "Piratenland" verpönt, andererseits 
konnte ich so viele positive Berichte sammeln, dass ich einfach den 
Westtrip noch verlängere. Wichtig ist dann auch: "Regen ade". Das 
einzige Problem scheint der "way back" zu werden, "against the wind". 
Da ich aber noch einige Zeit in der hurrikanfreien Randzone der Karibik 
bleiben muss und auch sämtliche Karten und Führer an Bord habe, 
riskiere ich den Sprung nach Venezuela. Wenn alles gut verläuft, werde 
ich bis Puerto La Cruz segeln und mich dann entlang der Küste wieder 
Richtung Trinidad zurück mogeln. Nächste Woche werde ich noch einen 
5-Tages-Termin für den "Landgang des Schiffes" einplanen, dann die 
"Trauminsel" verlassen. Einmal mehr bin ich happy, dass ich den Bogen 
über Brasilien geschlagen habe. Im Rückblick kann ich über die 
Kanaren, die Kap Verden, Brasilien und Surinam nur das Beste 
berichten! Es war die Reise wert. 
Mir wird jetzt schon mulmig, wenn ich an die von Charterschiffen 
überfüllten Marinas und Buchten auf dem Weg nach Norden denke. Da 
ich ja auch als "Charterschipper" des öfteren die Inseln schon besucht 
habe, weiß ich in etwa, was auf mich zukommt. Wir waren immer in der 
Vorsaison zugange, sodass wir den "großen Run" nie richtig erlebten. 
Trotzdem fällt mir die eine oder andere Problem-Situation ein, in die wir 
damals "theoretisch hochqualifizierten Segler", durch mangelhafte 
Erfahrung im Umgang mit dem fremden Charterschiff, gekommen waren. 
Bei manchen Seglertreffen, werden jedenfalls die wildesten Geschichten 
erzählt. Nur gut, dass die Wetterbedingungen in Lee der Inseln meist 



moderat sind. Wenn es zu dicke kommt, lasse ich einfach ein paar Inseln 
aus!
Chaguaramas / Trinidad "Von den Tätern fehlt jede Spur"
8 Uhr Sonntagmorgen - DIE Meldung in "Cruisers Net" - Segler in 
Powerboat-Marina (zweitgrößte am Platze) berichtet von dreistem 
nächtlichen Überfall! Weil es hier kein vernünftiges Transportsystem gibt 
und auch offizielle Taxis rar sind, ist es geübte Praxis, private Autos 
anzuhalten und sich gegen Bezahlung mitnehmen zu lassen. (würde mir 
übrigens nie einfallen, lieber laufe ich mir die Sohlen heiß) So ließ sich 
letzte Nacht ein Segler zu seinem Schiff kutschieren und wurde 
anschließend prompt überfallen und ausgeraubt. "Von den Tätern fehlt 
jede Spur". Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie perfide die allenthalben 
installierte Sicherheitseinrichtung ist. Jede Marina ist mit Schlagbaum, 
Pförtner und Stacheldraht-gesichertem Zaun ausgestattet. Für Gangster 
jedoch eine lächerliche Maßnahme. Zu viele Möglichkeiten, legal in ein 
großes Marinagelände zu kommen, gibt es. Zwar sitzt auch an den 
Dingi-Stegen meist ein Wachmann, aber wer kann schon jeden 
Besucher kontrollieren, der einen anderen Segler treffen will, oder in die 
meist vorhandene Bar/Restaurant gehen will. In meiner sehr kleinen 
Marina ist es schon etwas besser, da nicht so viele Schiffe hier liegen 
und auch keine Landstellplätze vorhanden sind. Aber des Nachts schläft 
der angestellte Wachmann meistens in seinem Pförtnerhäuschen, 
während sein Schnarchen von einem laufenden Radio begleitet wird. So 
ist eben die Sicherheitslage auch auf Trinidad genauso fragwürdig wie in 
einem anderen Entwicklungsland. Zu krass ist der Unterschied zwischen 
"Arm und Reich". Man kann nicht vorsichtig genug sein, um der 
Kriminalität auszuweichen. Am besten, man bleibt auf seinem Schiff, was 
aber auch nicht der Sinn einer Reise ist. Zu allem Überfluss werden die 
Straftäter hier auch nicht ernsthaft verfolgt, oft steckt sogar die Polizei 
mit den Ganoven unter einer Decke. Einem anderen Segler, in der 
"Peaks-Marina" (der größten in Chaguaramas) der zum zweiten Mal 
überfallen und beraubt wurde ("von den Tätern fehlt jede Spur"), wurde 
denn auch zu seinem Schaden noch Spott von dem örtlichen Polizisten 
zuteil. Dieser fragte ihn bei der Anzeige nach seinen Körpermaßen. Auf 
die Frage des Opfers, was dies denn zur Aufklärung des Überfalles 
beitragen könne, antwortete der Polizist: "Dann kann ich wenigstens 
schon mal den Sarg bestellen, für den Fall, dass sie das nächste mal 
überfallen werden und dann "dran glauben" müssen". Solange von 
offizieller Seite statt Aufklärungsarbeit nur Zynismus zu erwarten ist, wird 
sich an der miesen Situation hier nichts ändern.
Mein Mißtrauen gegenüber Einheimischen (leider insbesondere 
gegenüber Schwarzen, obwohl ich weit entfernt von Rassismus bin) 
bekommt jedenfalls wieder neue Nahrung! Wenn ich angesprochen 



werde, gebe ich meistens keine Antwort, oder antworte in breitestem 
Bayerisch, sodass ein Gespräch nur sehr schwer in Gang kommen kann. 
Es ist traurig aber Fakt, dass man je weniger man mit den Leuten redet, 
desto unbehelligter in jeder Hinsicht bleibt. Die meisten Überfälle auf 
Schiffe erfolgen nicht spontan, sondern werden nach einer 
vorausgehenden Kontaktpflege geplant und ausgeführt. Freundlichkeit 
wird von den "Knackis" häufig als Schwäche ausgelegt und 
entsprechend "honoriert". Ich erinnere mich noch gut daran, als ich voll 
Freude und Stolz im Hinblick auf die "große Fahrt", in Deutschland an 
der Schlei mein neues Dingi mit Außenborder "personalisiert" hatte. Den 
Bootsnamen "revo" applizierte ich auf das Boot, den Motor und die 
Paddel. Dann erfuhr ich mein erstes bewusst erlebtes "robbing". Einem 
anderen Segler wurde in der Marina von Las Palmas, neben dem Schiff, 
auf dem Steg sein uralter Sattel vom Fahrrad geklaut. Wieder andere 
Segler wurden just während ihr mit dem Schiffsnamen versehenes Dingi 
am Ufer lag, von Dieben heimgesucht. Da begann ich die Problematik zu 
realisieren. Sämtliche Beschriftungen entfernte ich von allen Teilen und 
meinen neuen Johnson trimmte ich auf alt. Seit mir dann noch während 
eines Einkaufs in Santa Cruz de Tenerife unter meinen Augen mein 
Fahrrad geklaut wurde (wobei ich dem Dieb das Fahrrad im letzten 
Moment noch entreißen konnte), bin ich sensibilisiert! Ein langes 
Drahtseil verbindet Hinterrad, Vorderrad, Rahmen und Sattel und wird 
noch um eine fixe Stelle an Land gelegt. Bin ja gespannt, wie es sich in 
Venezuela darstellen wird. Berichten zufolge, nützt es dort nicht einmal 
etwas, das Dingi irgendwo anzuketten, weil die Diebe mit 
Bolzenschneidern zu Werke gehen. So kann ein lächerliches Drahtseil 
oder Schloß mit einem Handgriff geöffnet werden. Man kann in diesen 
Ländern letztlich nur mit Vorsorge und etwas Glück vor einer Attacke 
bewahrt werden. Der kostenintensive Aufenthalt in Marinas ist dabei eine 
der präventiven Vorsorgemaßnahmen. Freilich werden auch sehr viele 
"Stories" erzählt! Ich erinnere mich noch gut an die Story von Franz, 
einem Weltumsegler in Las Palmas, als er von Brasilien berichtete. "Du 
musst dein Geld in den Schuhen aufbewahren". "Du musst immer einen 
Dollar in der Hosentasche mitnehmen, der dir dann bei deiner Rückkehr 
aufs Schiff garantiert aus der Tasche geklaut worden ist". Nichts 
dergleichen passierte. Selbst im dichtesten Karnevalsgewühl fühlte ich 
keine Diebeshand an meiner Hosentasche! Ehrlich gesagt, kann dir auch 
in München am "Stachus" ein Dieb etwas klauen, wenn du nicht auf 
deine Sachen aufpaßt. Nur die Wahrscheinlichkeit für kriminelle Attacken 
ist hierzulande natürlich größer.
Genug der kriminellen Gedanken. Immer nach dem Motto "Einem 
Nackten kann man nicht in die Tasche greifen", unternehme ich meine 
Landgänge, ohne Uhr, Kamera, Brieftasche, Geldbörse, Brustbeutel etc.! 
Nur ein paar Scheine irgendwo am Body getragen begleiten mich. Sollte 



dann wirklich die "Stunde der Wahrheit" kommen, leiste ich eben meinen 
Beitrag zur "Entwicklungshilfe". 
Im Land unterwegs
Um ein amerikanisches Visum für Segler zu bekommen, bewegte ich 
mich in Port of Spain, der Hauptstadt von Trinidad / Tobago, zur 
Amerikanischen Botschaft. Sinnigerweise, kann ein Segler mit seiner 
Yacht von Seeseite her nicht ohne gültiges Visum anlanden. Man muss 
es entweder schon früher bei der Einreise mit dem Flugzeug, oder eben 
vorher bei einer Amerikanischen Botschaft in irgendeinem Land 
beantragen. Insider berichten, dass es in Trinidad am einfachsten wäre. 
Ich brauchte dazu immerhin drei Tage, um für 100 US $ das Visum für 10 
Jahre zu bekommen. Die Botschaft, die einem Gefängnis-
Hochsicherheitstrakt ähnelte, lag natürlich weitab von jeder 
Verkehrsverbindung. Um mich schon um 7 h früh in die Warteschlange 
einreihen zu können (ca. 100 Antragsteller), mietete ich mir für einen Tag 
ein Auto. Damit konnte ich endlich mal einen Inselausflug ans Südende 
zum Pitch Lake unternehmen. Die 100 km Anfahrt führte zum größten 
Teil über eine Autobahn nach europäischem Muster. Als ich dort ankam, 
um das "Weltwunder" zu bestaunen, es handelt sich hier um einen 
weltweit einmaligen Asphaltsee, der vom Erdinneren gespeist wird, 
musste ich feststellen, dass ich bisher nichts versäumt hatte. 
Wahrscheinlich wird man im Laufe der Zeit, wenn man durch die Welt 
reist, zu anspruchsvoll. Mir reichte jedenfalls ein kurzer Rundumblick, um 
mich wieder gen Norden zu wenden. Am nächsten Tag besuchte ich 
noch eine Badebucht an der Nordseite der Insel, wo eine schöne Straße 
durch die Berge führte. Aber auch diese Bucht, vollgepflastert mit Hotels, 
war kein unbedingtes Reiseerlebnis. Der obligatorische tägliche Regen 
tut ein übriges, um die Euphorie in Grenzen zu halten. Auch 
Wandermäßig konnte ich nichts interessantes entdecken. 
Man segelt ja nicht nach Trinidad um Urlaub zu machen, so drückte sich 
ein Segler bei einer Unterhaltung aus! Da hatte der Mann natürlich 
vollkommen recht. Ich legte also meine "Urlaubsgedanken" beiseite und 
begann mit Schleif- und Lackierarbeiten. Es ist bei dieser Hitze und 
Luftfeuchtigkeit fast eine Sträflingsarbeit! Kaum hast du eine Lage Farbe 
aufgepinselt, kommt auch schon der nächste Regenschauer. Es macht 
einfach Spaß!!! Das Beste an Chaguaramas sind seine Bootsläden. 
Durch die Anwesenheit von etwa 4000 Segelschiffen, hat sich ein 
gewaltiges Angebot an Dienstleistungen und Geschäften entwickelt. 
Obwohl die Preise meistens höher als in Deutschland sind, ist es doch 
ideal, für irgend ein benötigtes Teil nur um die Ecke gehen zu müssen. 
Die meisten Eigner sind Amerikaner, die die anstehenden Arbeiten an 
ihren Schiffen meist von Einheimischen verrichten lassen. Ich habe 
daran kein Interesse, ist mir doch die Arbeitsweise dieser "Spezialisten" 



äußerst suspekt. Bei meinem Nachbarn beobachtete ich, wie sein "MR. 
CLEAN" eine Farbdose umstieß, die sich dann über sein Teakdeck 
ergoß, worauf er den Rest des Tages mit der Schadensbehebung 
zubrachte. 
So ließ ich mir einen Termin geben, um das Schiff zur Erneuerung des 
Antifoulings an Land zu setzen. Zirka 250 US $ kostet es, inclusive 
Landstellplatz für 5 Tage. In dieser Zeit muss man dann gewaltig 
"ranklotzen", um die Arbeiten ordentlich zu erledigen. Das ganze 
Unterwasserschiff abschleifen, eine Schicht Primer auftragen, erste 
Schicht verdünntes und zweite Schicht unverdünntes Antifouling 
aufstreichen = Muskelkater! Einige Tage wird es noch in diesem Stile 
weitergehen, dann geht’s wieder hinein ins salzige Nass. Das nächste 
Ziel wird dann Grenada sein, da mir die Zeit für Venezuela zu knapp 
werden wird. Auch die täglichen über Kurzwelle vermittelten Nachrichten 
über Piratenüberfälle an der Küste Venezuelas lassen mich von von 
meinem ursprünglich geplanten Trip nach Venezuela Abstand nehmen.

Grenada / Prickly Bay
gegen Mittag "Localtime" gehe ich in der Prickly Bay vor Anker. Eine 
anstrengende Woche liegt hinter mir, denn ich musste das gesamte 
Unterwasserschiff abschleifen und mit mehreren Anstrichen versehen. 
Trotz der Hitze trug ich dabei ein langärmeliges Hemd, unvorsichtiger 
Weise eine kurze Hose und zeitweise eine Atemschutzmaske. Mein 
Body hat mir das übel genommen und sich mit einer Hautallergie 
gerächt, die mich noch wochenlang mit starkem Juckreiz und 
brennender Haut verfolgen sollte. Erst als ich mich in Saint George´s 
aufraffte, einen Arzt aufzusuchen, konnte ich mit entsprechenden 
Medikamenten und Salben, die Angelegenheit wieder neutralisieren. Es 
ist eben eine ständige Ausnahmesituation auf einem Langzeit-Segeltrip. 
Die aggressive Seeluft, sowie die enorme feuchte Hitze Tag und Nacht, 
trägt ein Übriges dazu bei.
Zwei Stunden nach Abfahrt in Trinidad, als ich aus der härtesten 
Kreuzsee heraus gesegelt war, war ich so übermütig, mir eine Mahlzeit 
zuzubereiten. In einer Pfanne erhitzte ich Öl, um mir einige leckere 
Bratwürste zu bruzzeln. Nun ist mein Ofen zwar kardanisch aufgehängt, 
aber bei +/- 20° Schiffsbewegung bewegt sich diese Technik im 
Grenzbereich. Vorhandene Klammern, welche Töpfe und Pfannen am 
wegrutschen hindern sollen, passen für meine Pfanne nicht. So kam es, 
dass plötzlich die Pfanne auf dem Teppichboden landete und die Würste 
im Saloon herum kullerten. Dies passierte entsprechend "Murphys Law" 
exakt in dem Moment, wo ich die Genuaschot in der Hand hatte und 
diese erst belegen musste. Reflexartig sprang ich sodann vom Cockpit 
hinunter in den Saloon, wo ich mit dem linken Fuß in dem in der Pfanne 
schwimmenden, kochenden Öl landete. Riesige Brandblasen an den 



Zehen und am Fußballen, waren die schmerzhafte Folge. In fliegender 
Hast, suchte ich meine Utensilien zur Wundbehandlung zusammen. Eine 
Brandsalbe auf Metaline, von einem Verband gehalten, darüber ein 
Socken, konnte mir auch nicht viel Erleichterung bringen. Erst am 
nächsten Tag ließen die Schmerzen nach. Der Teppichboden sah aus, 
wie nach einer Schlacht. Heute ist aber wieder alles vergessen und ich 
genieße die karibische Lebensart. 
Neben mir liegt ein Schweizer Segler mit einer in Taiwan gebauten 
"Trintella". Ein Traumschiff, 22 Jahre alt, aber in Bestzustand. Alle 
Winschen und Einrichtungen vollautomatisch, bis hin zum Joystick-
gesteuerten Bugstrahlruder. Er ist fast gleichaltrig und in der gleichen 
Situation wie ich - meist allein unterwegs! Wir haben einen guten Draht 
zueinander gefunden und starten gemeinsame Aktivitäten. Meist nimmt 
man ein "Maxitaxi" und lässt sich in äußerst beengter Weise irgendwohin 
transportieren, um dann evtl. per Anhalter noch etwas weiter ins Innere 
der Insel vorzustoßen. Der Hitze wegen pausiert man dann in 
irgendeiner Bruchbude am Straßenrand. Beim Konsum einiger 
"Karibs" (Trinidad Bier), kommt meist eine Diskussion mit den 
Einheimischen zustande, für die "Zeit" einfach kein wichtiger Begriff zu 
sein scheint. Freitags tut man gut daran, sich unter Tags auszuruhen, 
denn in der Nacht wird "durchgepowert" (ringsum die volle Dröhnung) bis 
zum Sonnenaufgang geht es in einer am Ufer der "Lagoon" liegenden 
Bretterbude hoch her. Die Männer spielen Domino und grölen, grölen.....

Fort De France / Martinique
Lange habe ich mit der Berichterstattung pausiert! Ganz eindeutig liegt 
es an dem tiefen Frust, den man sich, für andere unverständlich, als 
Langzeitsegler der mittlerweile über ein halbes Jahr mit der Regenzeit 
unterwegs ist, aufbaut. Nie hätte ich das für möglich gehalten! Als 
Urlauber oder Chartershipper kommt man ja immer nur ein paar Wochen 
in diese Reiseziele und nimmt dann das Wetter als eine der 
interessanten Eindrücke eines fremden Landes mit mehr oder weniger 
Gelassenheit auf. Wenn man aber auf einem Schiff lebt und durch den 
sich über Monate hin ziehenden Regen kaum mehr eine trockene Stelle 
findet, sämtliche Kleidungsstücke vom Schweiß gezeichnet sind und nur 
mehr bedingt gereinigt werden können, sowie alle anderen 
Imponderabilien bedenkt, wird schnell klar, was Sache ist. Man muss 
schon sehr sehr gut drauf sein, dass man dieses Leben dann gut findet. 
Auch der Kurs nach Norden ist alles andere als Genusssegeln für mich. 
Permanent habe ich den vorherrschenden Nordostwind direkt von vorne, 
die Wellen und der Strom setzen auch meist von vorne oder der Seite. 
Somit ist hartes Segeln an der Kante angesagt. Das Schiff taucht mit 
dem Bug ein und die Brecher donnern mit unvorstellbarer Wucht gegen 
die Cockpit Scheiben, wo sie dann wenigstens seitlich am Cockpit vorbei 



jagen, nicht ohne die Achterkabine unter Wasser zu setzen. Die 
unentwegt ankommenden Wolkenberge bescheren zusätzliche Freude, 
denn um Ma te r i a l b ruch zu ve rme iden , muss i ch un te r 
Extrembedingungen die Segel verkleinern um den gigantischen Böen 
nicht zu viel Angriffsfläche zu bieten. Die wenigen Glücksmomente 
lassen sich mit höchstens 10 % beziffern. Ein schwacher Trost sind die 
kommenden Monate, in denen der karibische Sommer hoffentlich 
angenehmere Segelbedingungen bescheren wird. Meine Segelpläne 
Richtung Norden musste ich dementsprechend demütig auf 
"Inselhüpfen" reduzieren und so schleiche ich mich von Insel zu Insel, 
teilweise nur unter Maschine. 
Gerade habe ich wieder einmal das große Los gezogen mit meinem 
Ankerplatz in Fort De France auf Martinique. Um Einklarieren zu können 
und auch um endlich wieder einmal Daten in meine Homepage zu laden, 
habe ich diesen Punkt angelaufen. Aber welch ein Katastrophenplatz!!! 
Der Wind pfeift mit voller Stärke über die Bucht und durch einen 
wahnsinnigen, ununterbrochenen Kleinfährenverkehr, wobei alle mit 
Topspeed bis zum Anleger und wieder weg, fahren, herrscht totaler 
Aufruhr am Ankerplatz. Mein Schiff schaukelt alle Sekunde um 20° nach 
links und rechts. Alles auf dem Schiff ist in Bewegung und nur mit Mühe 
kann ich meine Computerarbeit erledigen. Aufs Frühstück habe ich heute 
verzichtet, denn sonst wäre mir alles um die Ohren geflogen. (Segeln ist 
toll!!!)   Nur die Katamarane liegen hier etwas ruhiger. So werde ich jetzt 
schnell meine Angelegenheiten an Land erledigen und dann das Weite 
suchen. Ich werde einen ruhigen Ankerplatz in der großen Bucht der 
Baie de Fort de France ansteuern, den mir Malcolm, der Katsegler mit 
dem ich vor einem Jahr auf den Kap Verden beim Bergsteigen war, 
empfohlen hat. Malcolm traf ich vor 2 Wochen zufällig in Port Elizabeth 
(Admiralty Bay) und jetzt liegt er 3 Schiffslängen neben mir. Es ist immer 
wieder unglaublich, wie der Zufall immer wieder für Überraschungen 
sorgt.
Wenn das Wetter besser geworden ist, werde ich mein Dezemberziel 
Guadeloupe ansteuern, wo ich endlich auch wieder meine Familie treffen 
werde.

Point a Pitre / Guadeloupe
Fort de France habe ich nach einer Nacht umgehend wieder verlassen. 
Malcolm gab mir einen Tip für einen ruhigen Ankerplatz auf der 
gegenüberliegenden Seite der Bucht, unweit der "Drei Inseln". Dort werfe 
ich zunächst den Anker auf 10 m Wassertiefe. Mit dem Dingi lote ich 
dann das Areal aus und stelle fest, dass ich wesentlich näher an die 
Insel heran gehen kann. Also wieder Anker auf und bis auf 5 m Tiefe 
direkt an die Insel heran. Hätte mich früher nie so nahe ans Land 
herangetraut, aber der wirklich konstante Wind aus Nordost, lässt dies 



ohne Problem zu. Ich genieße die ruhige Lage und erhole mich von den 
Anstrengungen der letzten Tage. Am Sonntagnachmittag kommt Malcolm 
mit seiner Tochter, Schwiegersohn und Enkelin noch auf einen kurzen 
Besuch angesegelt. Nach einem Drink und einem kleinen Smalltalk 
segeln sie wieder nach Fort de France zurück.
Wieder liegen ausgesprochen unangenehme Segelpassagen hinter mir! 
Das Wetter zeigte sich von der miesesten Seite. So hatte ich die Karibik 
von meinen Chartertörns nicht in Erinnerung. Täglich wechseln starke 
Regenschauer mit knallheißer Sonne. Der Wind bläst mit bis zu 35 kn 
konstant aus Ostnordost. Zwischen den Inseln bauen sich starker 
Seegang und Strom auf, der zumeist von Vorne und der Seite kommt. 
Mittlerweile kann ich Ingo und Regina von der "Bora Fem" verstehen, 
dass sie es so eilig hatten, wieder nach Europa zurückzukommen. Zu 
allem Ungemach kommen dann noch die unverschämt hohen Preise bei 
teilweise miserabler Qualität hinzu. 19,4 Euro wollen die Marineros in 
Point a Pitre für mein kleines Schiff pro Nacht kassieren. So bleibt nur 
die Ankermöglichkeit auf einer von Schnellfähren, Riesenfrachtern und 
Motorbooten aller Art und Größe, aufgewühlten Reede. Es wird Zeit, 
dass sich das Wetter bessert, damit mir wenigstens die Naturschönheit 
wieder Auftrieb gibt. Auch mit Bergtouren ist nichts zu machen, denn die 
schwarzen dicken Wolken haben bis jetzt kein einziges Mal die Sicht auf 
die Berge von Basse Terre ermöglicht. Heute jagten den ganzen Tag 
starke Böen über die Reede. Auch die Gesundheit leidet unter den 
schlechten Klimabedingungen. Seit 2 Wochen plagen mich 
Ohrenschmerzen, verursacht durch einen Infekt im Gehörgang. Ein Arzt 
in Point a Pitre, spülte auf seiner Toilette mit unkonventionellen Mitteln 
das Ohr aus (am Waschbecken, nicht in der Kloschüssel) und verschrieb 
mir einige Ohrentropfen. Jetzt schieße ich mir selbst morgens und 
abends mit einer Spritze aus meinem Inventar, eine Desinfektionslösung 
ins Ohr, gefolgt von einigen Spezialtropfen. So lernt man nebenbei sich 
selbst zu helfen. Zuhause würde man sicher 5 x zum HNO-Arzt rennen. 
Auch die Behandlung war mit 22 €, relativ preiswert. 
Die Tage vergehen mit vielen kleinen Reparaturen. Meinem 
Außenbordmotor verpaßte ich endlich wieder einen externen 
Tankanschluss, denn mit dem eingebauten Tank kommt man nicht weit. 
Das Kupplungsteil der Benzinzuleitung war defekt. Als ich schon fast 
fertig war, rutschte es vom Benzinschlauch herunter und verabschiedete 
sich im Meer. Man überlegt einen Augenblick, ob es Sinn macht, zu 
tauchen. Doch bei 8 m Wassertiefe, trübem Wasser mit Schlammgrund 
und einem Teil, das gerade mal 4 x 4 cm groß ist, wäre jeder 
Tauchversuch zwecklos. So eröffnet sich eine neue interessante 
Möglichkeit des Zeitvertreibes, auf der Suche nach einem Ersatzteil in 
einem fremden (französischen) Land, wo die Uhren anders gehen (nicht 
nur wegen der Zeitverschiebung) als bei uns. Eine andere 



Hoppybeschäftigung fand ich in der Schiffstoilette. Die Lavac-Pumpe 
hatte ihren Geist aufgegeben. Beim Ausbau der Pumpe (sie ist 
unsichtbar von außen in einem Schrank installiert), kann ich wieder mal 
meine Gelenkigkeit unter Beweis stellen. Es ist alles so geistreich 
angebracht, dass ich an manche Schraube nur herankomme, wenn ich 
kurz die Luft anhalte. Beim Abziehen der Fäkalschläuche, läuft denn 
auch die ganze Scheiße (in diesem Fall sei das Wort erlaubt) über meine 
Hände und Arme. Es hilft nichts, nur beherztes Zugreifen bringt Erfolg. 
Die ausgebaute Pumpe zerlege ich schließlich um festzustellen, dass 
eine Kunststoff-Mutter gebrochen ist. Bei genauem Hinsehen, stelle ich 
erstaunt fest, dass die Mutter geradezu mit Sollbruchstellen (kleine 
Löcher) ausgestattet ist. Einmal mehr fluche ich auf die verdammten 
Schreibtischtäter, die derartigen Schrott konstruieren. Sofort bestelle ich 
diese Schraube bei Marianne, aber es ist zu spät. 3 Wochen Lieferzeit 
(fast wie in "Batschanga") ermöglichen mir nur noch eine neue Pumpe zu 
ordern, die Marianne am Mittwoch aus Deutschland mitbringen wird. 
Aber wie gesagt, durch derlei kurzweilige Tätigkeiten kommt Leben ins 
Schiff.
Das Fahrrad erweist sich auch hier als wichtiges Utensil. Nachdem ich 
mir beim ersten Landgang die Sohlen heißgelaufen habe, transportierte 
ich es am nächsten Tag mit dem Dingi an Land. Der Aktionsradius ist 
wesentlich größer. Taxifahren ist hier Luxus und für das Bussystem 
benötigt man wie überall, erst einen Durchblicker Lehrgang. Für die paar 
Tage der Anwesenheit auf einer Insel ist es viel zu aufwendig sich in das 
System einzuarbeiten. Zudem freue ich mich jedes Mal, wenn ich beim 
Landgang mein Fahrrad wieder unversehrt antreffe!
Antigua steht auf dem Programm und mit seit langer Zeit wieder einmal 
"vollem" Schiff schipperten wir geruhsam von Ankerplatz zu Ankerplatz. 
Marianne kam wieder für 4 Monate, Andi und seine Freundin sind für 3 
Wochen eingeflogen, um die anstehenden Festtage mit mir zu feiern.
Am 18.12. um 04:30 h liegen wir an einer Festmachertonne im Riviere 
Salee vor der Brücke Pont de la Gabarre. In einigen Minuten soll sich die 
Brücke öffnen und die Durchfahrt nach Norden im Riviere Salee 
freigeben. Mit uns warten noch drei andere Segler auf die Öffnung der 
Brücke. Pünktlich um 05:00 h öffnet sich die erste Brücke und wir laufen 
als erste in den Kanal ein. Es ist stockfinster und wir halten uns in der 
Mitte der engen Fahrrinne. Plötzlich kommt uns ein Motorboot mit hoher 
Geschwindigkeit entgegen. Ich kann nur noch im letzten Moment nach 
links ausweichen und laut fluchend passiert uns der Skipper knapp an 
Steuerbord. Nachdem wir auch noch die zweite "New Bridge" am Airport 
passiert haben, legen wir uns erst mal zum Abwarten des Tageslichtes 
an eine der hier schwimmenden Festmachertonnen. Die Ausfahrt nach 
Norden in die "Grand Cul de Sac Marin" ist gespickt mit Riffen, aber 



durchgehend betonnt. Bei strahlendem Sonnenschein laufen wir unter 
Maschine der Ausfahrt der Passage zu. Die weit auseinander liegenden 
Tonnen wiegen mich in Sicherheit und nachdem ich gerade eine Tonne 
passierte, den Autopiloten auf die nächste sichtbare Tonne eingestellt 
habe, folge ich einem "dringenden Bedürfnis" und setze mich gemütlich 
auf die Kloschüssel. Ein kurzes Rumpeln lässt mich aufhorchen, ich 
springe auf - doch es ist zu spät! Mit voller Fahrt sind wir auf eine 
Sandbank aufgelaufen und es geht nichts mehr vor oder zurück. Mit dem 
Fernglas sehe ich weit in Backbord querab "meine richtige Tonne". Ich 
hatte sie schlichtweg ausgelassen und bin so direkt in eine weite Untiefe 
hineingefahren. Ich ärgere mich über meine Schlamperei, denn es ist ja 
wirklich ein Gebot guter Seemannschaft, in derart untiefen Gewässern 
Tonne für Tonne zu identifizieren und abzuhaken. Je länger man 
unterwegs ist, desto nachlässiger wird man. Um nicht weiter auf die 
Untiefe zu driften, bringen wir Bug- und Heckanker aus. Ich gebe mir 
einen Ruck und schalte meinen Computer ein um den genauen Stand 
der Tide abzufragen. Wir haben Glück, denn es ist gerade 2 h nach 
Niedrigwasser und die steigende Tide (leider nur 0,6 m Tidenhub) wird 
uns nach einigen Stunden wieder freigeben. Zwischenzeitlich wandere 
ich um das Schiff herum um die beste Richtung für unseren Rückzug 
herauszufinden. Durch den keilförmigen Langkiel hat sich das Schiff 
hauptsächlich im Ruderbereich eingegraben. Schon nach einer knappen 
Stunde können wir das Schiff freischaukeln und mit voller Kraft zurück 
erreichen wir wieder tieferes Wasser. Ich gelobe mir Besserung und 
wieder mehr Ernst beim Navigieren, denn auf diese Episoden kann ich 
durchaus verzichten. Hart am Wind geht es dann nach Antigua, wo wir 
die Ankerbucht von "English Harbour" ansteuern. 
Es ist für mich eine schöne Erinnerung, nach einem Vierteljahrhundert 
wieder in English Harbour auf Antigua einzulaufen. Aus einem 
verschlafenen Nest ist eine Touristenattraktion geworden und unzählige 
Jachten liegen hier vor Anker. Keine Steelband war zu hören, die ihre 
Klänge in der Nacht über die Bucht sendet, dafür das Rattern eines 
Stromgenerators vom Nachbarschiff, dessen Besatzung währenddessen 
an Land war. Dafür sind die vielen Ankerplätze an der Süd- und 
Westküste umso schöner. Ankerbuchten wie Indian Creek, Carlisle Bay, 
Jolly Harbour und Deep Bay gaben uns ausreichend Schutz. Jolly 
Harbour ist eine gigantische Marina geworden, mit weit verzweigten 
Kanälen, an denen jedes Appartement seinen eigenen Bootssteg hat. 24 
€ kostet eine Nacht in der Marina, Musikberieselung, die ganze Nacht 
hindurch, mit inbegriffen. St. Johns, die Hauptstadt, wird pausenlos von 
riesigen Luxuslinern angefahren und bietet für den Segler fast gar nichts. 
Die Rückfahrt nach Guadeloupe war ein Highlight. Unter Spinnacker 
liefen wir vor dem Wind und alle waren rundum zufrieden. Erst kurz vor 
Erreichen der Nordwestecke der Insel mussten wir den Spi einholen, da 



eine große schwarze Wolke direkt auf uns zukam. Es war in letzter 
Minute, denn während wir die Niederholer klarierten, fielen die ersten 
Böen ein. Beim Bergen des Spi verbrannte eine durchlaufende 
Niederholerleine Andis Hand, als sich das Steuerbord-Schothorn des Spi 
mit gewaltigem Ruck aus dem Spibaum ausklinkte. Es sind einfach 
gigantische Kräfte, die bei dem plötzlich auftretenden Winddruck das 
Spihandling gradezu lebensgefährlich werden lassen. Ein moderner Spi-
Bergeschlauch würde diese Arbeit erheblich sicherer gestalten. (Doch 
was sollte man nicht noch alles an Bord mitschleppen!) Mit der 
ausgebaumten Genua segelten wir dann weiter. In Deshaies an der 
Westküste Guadeloupes wollten wir die Nacht verbringen, doch ein Blick 
auf die wild auf dem Wasser tanzenden Jachten, ließ uns sofort weiter 
segeln. Als nächsten Stopp peilte ich die "Anse a la Barque" an. Ein 
grün-weiß-rotes Sektorenfeuer ermöglichte uns in der totalen Finsternis 
das vorsichtige Einfahren in die Bucht. Ein großer Katamaran und eine 
andere Segeljacht hatten bereits die günstigsten Ankerplätze 
eingenommen. Da auch hier nahe des Ufers noch starker Schwell das 
Schiff arg ins Schaukeln brachte, verließen wir die Bucht wieder auf dem 
selben Wege. Wir beschlossen, die einzige Marina der Westküste in 
Basse Terre anzulaufen. Die "Marina Riviere Sens" hatte  nur einen 
Haken - die Ansteuerung bei Nacht war problematisch, weil die 
Hafeneinfahrt versandet und sehr schmal ist und an der tiefsten Stelle 
nur 2 m hat. Laut Beschreibung musste man ganz nah ans Ufer fahren 
um dann, einen Haken schlagend in die Marina zu gelangen. Das Herz 
klopfte mir bis zum Halse, als ich schon die Brandungszone erreicht 
hatte und keinerlei sichere Einfahrtslichter ausmachen konnte. Nur ein 
kleines grünes Feuer markierte die Landseite. Im letzten Moment schob 
ich einfach den Gashebel vor und powerte durch die abartige 
Hafeneinfahrt die gerade mal 10 m breit ist, hinein. Am "Besuchersteg" 
lagen schon 2 Jachten im Päckchen und die Marina war voll. Es war so 
eng, dass ich nur mit Hilfe des Bugstrahlruders manövrieren konnte. 
Freundlicherweise ließen mich dann die außen im Päckchen liegenden 
Engländer an Ihrem Schiff längseits gehen, nicht ohne uns mehrmals 
darauf hinzuweisen, dass sie schon morgens um 5 h abfahren wollten. 
Uns war es egal, da wir nur die Nacht einigermaßen geschützt 
herumbringen wollten. Bei der Ausfahrt am nächsten Morgen bei 
Tageslicht, sahen wir dann eine rote Boje, die die Mitte der Einfahrt 
markierte. In der Nacht war diese jedoch gänzlich unsichtbar.  
Auf den Iles des Saints vor der Südküste Guadeloupes ankerten wir bei 
Starkwind und erst nach Einsatz eines verkatteten Ankers konnten wir 
unseren Ankerplatz halten. Dafür hatten wir einen halben Tag lang "live 
TV" beim Beobachten der vielfach vergeblichen Ankerversuche anderer 
Jachten. Munter trieben sie am ausgebrachten Anker durch das 
Ankerfeld und so manche ankernde Jacht wurde dabei "rasiert". Vor uns 



in Luv konnte keiner mehr ankern, weil wir fast am Ufer lagen. Als wir 
gegen Mittag den Ankerplatz vor Bourg de Saintes in Richtung 
Guadeloupe verließen, hatten wir wieder einmal eine "heiße Überfahrt" 
zu bewältigen. Der Wind und die Welle kam genau von vorne und ein 
starker Strom versetzte uns zusätzlich nach Westen. Mit unheimlich 
harten Schiffsbewegungen bahnte sich das Schiff seinen Weg unter 
Maschine gegen an. In der Nacht erreichten wir schließlich die Einfahrt 
von Point a Pitre, wobei das Ausmachen der Ansteuerungs- und 
Fahrwassertonnen gegen den hell erleuchteten Küstenhintergrund sehr 
anstrengend war. Zudem tauchten ständig buchstäblich aus dem 
schwarzen Nichts, große Frachter und Schiffe auf, denen es dann 
schnell und entschlossen auszuweichen galt. 
Silvester in Point a Pitre war im Vergleich zu den Kanaren und Kap 
Verden, was Feuerwerke anbelangte, fast zum Verschlafen. Wir 
"vernichteten" einen Teil unserer Seenotraketen, um wenigstens unsere 
Silvesterfeier stilgerecht zelebrieren zu können. Mit einigen kleineren 
Segeltörns vor der Südküste, kam dann für Andi und seine Freundin das 
Urlaubsende. Seglerisch waren es anspruchsvolle Tage, wobei alle 
Kurse unter Einsatz aller Segel gefahren wurden. Auch harte 
Motoretappen gegen Wind und Welle waren abzuarbeiten. 

Im neuen Jahr geht’s dann in die vierte Runde....
07.01.2004     Point a Pitre / Guadeloupe
Die Wetterbedingungen sind nach wie vor miserabel. Insider können sich 
nicht erinnern, während der letzten Jahre derartige Wetterbedingungen 
gehabt zu haben. Da die Kurse Richtung Süden wesentlich angenehmer 
zu segeln sind, werde ich mit Marianne Richtung Grenadinen 
aufbrechen. Letztendlich werde ich dann das Schiff während der 
Hurrican-Saison entweder in Trinidad oder Venezuela aus dem Wasser 
nehmen, um endlich auch wieder einmal nach Deutschland fliegen zu 
können. Die Arbeiten am Schiff lassen keine Langeweile aufkommen, so 
musste ich eine zusätzliche Bilgenpumpe einbauen, um das ständig am 
Ruderschaft eindringende Wasser automatisch abpumpen zu können. 
Die Borddurchführung für den Ruderschaft ist leider eine 
Fehlkonstruktion, da sich die Oberkante des Rohres unter der 
Wasserlinie befindet. Beim nächsten "Landaufenthalt" des Schiffes 
werde ich das gesamte Ruder ausbauen und die Stahlseilzüge durch 
eine hydraulische Ruderanlage ersetzen. Dann wird auch die 
Borddurchführung so verlängert, dass kein Wasser mehr eindringen 
kann. E inen ganzen Tag nahm auch d ie Rein igung des 
Trinkwassertankes in Anspruch. Durch die ständigen Schiffsbewegungen 
hatte sich der ganze abgelagerte Schmutz der letzten 20 Jahre gelöst 
(was ich bei meinem letzten Check vor 3 Jahren nicht erreichen konnte). 



Da auch das Wasser hier am Steg kostenlos verfügbar ist, konnten wir 
den Tank nach dem Erwerb und der Installation einer weiteren großen 
Tauchpumpe ausgiebig spülen. 

Ilet Cabrit / Iles des Saintes
Fast drei Jahre schleppte ich mein Fahrrad mit mir herum, hatte es auf 
den Kanaren, in Brasilien, French Guyana, Surinam und Trinidad im 
Einsatz, immer abgesperrt und angekettet ohne Problem. Im 
französischen Guadeloupe hat man es nun vorgestern Nacht geklaut. Mit 
einem Bolzenschneider wurde das Stahlschloß geknackt! Wahrscheinlich 
von einem Segler, denn wer sonst hat schon ein derartiges Werkzeug. 
Schon vor Jahren hatte mich einmal ein Segler gewarnt: "Paß auf, die 
Franzosen klauen wie die Raben", ich hatte es für übertrieben gehalten! 
Jetzt bin ich natürlich stinke sauer und werde noch mißtrauischer. Ich 
hatte das Rad am Eingang zum Steg 20 m vom Schiff entfernt an ein 
E i s e n g i t t e r g e k e t t e t . G e k l a u t t r o t z " S e c u r i t y " u n d 
Scheinwerferbestrahlung in der teuren Marina "Bas-du-Fort" in Point a 
Pitre. Deshalb war ich froh, hier wieder die Kurve kratzen zu können. Zu 
Fuß gehe ich in das nahe Einkaufscenter und kaufe mir ein billiges 
"Knabenfahrrad". Ist zwar nicht gerade für Langstrecken geeignet, aber 
zum Einkaufen reicht es. Der Vorteil ist, dass ich es leichter verstauen 
kann. Das Rad ist mit aufgestecktem Licht ausgestattet und ich nehme 
die Frontbeleuchtung zum Einsetzen der Batterien hinunter in den Salon. 
Ich öffne den Scheinwerfer und was sehe ich: eine ausgewachsene 
Kakerlake. Wieselflink entschwindet sie am Schiffsboden, bevor ich sie 
fangen konnte. Das hat mir gerade noch gefehlt! Der Kampf gegen die 
"Cucarachas" ist auf den Schiffen fast schon Normalzustand. Seit ca. 4 
Wochen war ich gerade mal wieder "Cucarachafrei" und jetzt paßiert 
dies! Mit Spray räuchere ich die ganzen Backskisten aus, verstopfe alle 
Löcher und nur an einem Loch, das ich offen ließ, stelle ich ein 
"Cucarachahotel (CH)" auf. Das "CH" besteht aus einem Faltkarton, 
dessen Boden mit einem zähen Kleber versehen ist und in dessen Mitte 
sich ein Köder befindet. Bleiben diese CH!s für einige Zeit unberührt, ist 
man Ungezieferfrei! Ich habe Glück, denn am nächsten Morgen befindet 
sich das Mistviech wild zappelnd im CH und kann entsorgt werden. Der 
Zollbeamte war wieder einmal nicht in seinem Büro innerhalb der 
Officezeiten anwesend, sodass ich ohne seinen Ausklarierungs-Segen 
abreise. Die erste Station waren dann die Iles des Saints, die wir 
selbstverständlich wieder gegen den Wind ansteuerten. Es ist einfach 
verrückt, was das Wetter macht! In der Vorhersage wird Wind aus NE 
angesagt und in der Passage kommt er dann genau aus SSE. 
Wenigstens war der Seegang moderat und am späten Nachmittag 
ankerten wir dann an der Südseite der Ile Cabrit auf 4 m Wassertiefe. 



Prince Rupert Bay / Dominica
Dominica wird normalerweise von den Seglern nicht angelaufen. Die 
Insulaner seien sehr arm und geklaut wird was das Zeug hält, so heißt 
es in Seglerkreisen. Gegen Mariannes zunächst vorgebrachten Protest, 
liefen wir dann doch die Insel an, wird doch die Reisestrecke dadurch in 
angenehme kurze Etmale aufgeteilt. Die Überfahrt beschert uns einen 
super Segeltag. Es ist wieder einer der Tage, die einen für die ganze 
Seglermühsal belohnt. Dann ist es eine Freude, zu beobachten, wie 
perfekt das gesamte Schiff am Wind liegt. Ich freue mich, eine Malö zu 
segeln! Einlaufend in die Prince Rupert Bay, kamen denn auch sofort 
Einheimische in ihren Booten auf uns zugeschossen, um uns in 
irgendeiner Form etwas anzubieten oder zu verkaufen. Aber nach 
einigen klärenden Sätzen ließen sie uns zufrieden. Das Einklarieren war 
problemlos und ich erledigte es für 3 Tage. Die Kosten waren minimal 
und beim Verlassen des Offices traf ich einen schwarzen "guide", bei 
dem ich für den nächsten Tag eine kleine Rundfahrt bestellte.
Portsmouth - Prince Rupert Bay / Dominica
Pünktlich um 9 h, holte uns der Guide am Schiff ab und sammelte noch 
weitere Passagiere ein. Dann ging es an Land, wo schon ein kleiner Bus 
auf uns wartete. Wir fuhren ins Innere der Insel, hielten an einer 
Orangenplantage und mussten uns alle Orangen von den Bäumen 
pflücken, soviel wir tragen konnten. Dann ging es weiter in den 
Regenwald, der seinem Namen richtig Ehre machte. Bei strömendem 
Regen begannen wir einen Fußmarsch, im Regenwald blieben wir dann 
aber verhältnismäßig trocken. Die riesigen Baumkronen fungierten wie 
ein Regenschirm. Nach der interessanten Wanderung liefen wir noch 
einen Wasserfall an, der nur mit zweimaliger Bachdurchquerung zu 
erreichen war. Auf der Rückfahrt sammelte unser Fahrer nochmal 
Grapefruits für uns ein, sodass unser Rucksack knallvoll mit 
Zitrusfrüchten wurde. Als wir am späten Nachmittag wieder zu unserem 
Schiff zurückgebracht wurden, waren wir happy, diesen Ausflug gemacht 
zu haben. Am Abend, 1 h vor Sonnenuntergang läuft eine Moorings-
Charterjacht ein und ankert vor uns. Es muss ein ganzes "Rudel" sein, 
denn in kürzester Zeit folgt eine Yacht nach der anderen. Als sich ein 
Schiff direkt neben mich legt, protestiere ich lautstark. Da ich am Rande 
des Ankerfeldes allein lag, hatte ich neben dem Buganker auch noch den 
Heckanker ausgebracht, um mit dem Bug gegen den einlaufenden 
Schwell zu stehen. Dies hatte der Charterkapitän nicht berücksichtigt. 
Bei den ständigen, teilweise sehr starken Winddrehungen wäre er 
unweigerlich auf mich zugekommen. Er geht wieder Anker auf und legt 
sich einem Anderen vor die Nase. Eine „Moorings Vertreterin" fuhr 
mittlerweile mit einem Dinghi herum um die schlussendlich 10 
Charterschiffe einzuweisen. Nach einer kurzen Diskussion führte sie den 



Rest der Flotte auf einen entfernteren Ankerplatz. Es ist schlichtweg 
gefährlich, wenn man beobachtet, wie wenig Kette diese 44-Fußyachten 
steckten. Ich ankere nicht unter einer Kettenlänge entsprechend 5-facher 
Wassertiefe, da in der Nacht oft bis zu 25 kn Wind am Anker zerren. 
Wenn dann noch zu knappe Abstände zwischen den Schiffen sind, ist bei 
unterschiedlichem Schwojeverhalten der Crash programmiert.
Roseau / Dominica
Bevor sich die Charterflottille in Bewegung setzt, bin ich schon 
ausgelaufen. 20 sm südlich von Portsmouth liegt Roseau, die Hauptstadt 
Dominicas. Vor der Überfahrt nach Martinique wollen wir dort noch eine 
Nacht vor Anker gehen. Sicherheitshalber mieten wir eine Mooring, denn 
der Ankerplatz ist völlig offen und ungeschützt. Meine Bemühungen, den 
Motorraum trocken zu bekommen waren leider erfolglos. Zwar pumpt die 
nahe des Ruderschaftes installierte automatische Lenzpumpe den 
größten Teil des eingedrungenen Wassers ab, aber bei den starken 
Schiffsbewegungen läuft trotzdem ein Teil des gesammelten Wassers in 
den Motorraum. Ein Problem, das mich einfach nervt, weil damit der 
Rost im Motorraum blüht. Ich muss eben doch das ganze Ruder noch 
einmal ausbauen und ein längeres Rohr für den Ruderschaft einbauen. 
Nur zu gerne hätte ich mich vor dieser Arbeit gedrückt.

St. Pierre / Martinique
Nach einer rolligen Nacht haben wir dafür eine harte Überfahrt. Der 
Wind, angekündigt mit 10 - 15 kn aus E, kommt mit 20 kn aus SSE. 
Unter Genua und Besan laufen wir mit fast 6 kn unserem Ziel entgegen. 
Vor dem kleinen Städtchen St. Pierre legen wir uns in das dortige 
Ankerfeld. Eine große schwedische Jacht vor die wir uns in genügendem 
Abstand legten geht ein paar Stunden später ankerauf. Nachdem sie 
eine Ehrenrunde gedreht hatte, kam sie wieder zurück und legte sich so 
kapp neben unser Schiff, dass wir die ganze Nacht über ständig in 
Unruhe waren. Sie hatte den zunächst guten Ankerplatz aus was weiß 
ich welchen Gründen gegen einen neuen unsicheren ausgetauscht. Das 
Ankermanöver, das sie 2x wiederholten, zeugte auch nicht gerade von 
guter Seemannschaft. Es waren zwei alte Tatteriche (habe glatt 
vergessen, dass ich auch schon zu diesem Kreise gehöre) an Bord 
dieses 20 m Schiffes, die offensichtlich überfordert waren. Dafür waren 
sie in der Nacht beim "Bechern" umso tatkräftiger! "funny people" kann 
man dazu nur sagen. Die Nacht ging aber dann ohne eine von mir 
befürchtete "Feindberührung" vorüber, jedoch setzte uns der starke 
Schwell wieder einmal zu. Ich wollte hier einklarieren, doch konnte ich 
den Zoll an dem Ort, der in meinem von 1996 stammenden Führer 
angegeben war, nicht mehr finden! Ich muss mir doch noch eine neuere 
Ausgabe kaufen, denn es dauerte fast eine Stunde, bis ich nach 
widersprüchlichen Hinweisen von Einheimischen endlich die "douana" 



am anderen Ende der Stadt gefunden hatte. Dafür traf ich aber auf einen 
sehr freundlichen französischen Beamten (eine Seltenheit) der mir beim 
Weggehen noch eine gute Reise wünschte!
Trois Iles - Bucht von Fort de France / Martinique
Nach kurzem Einkauf ging es wieder zum Schiff zurück, denn wir wollten 
heute endlich wieder einmal einen "ruhigen" Ankerplatz ansteuern. Als 
ich den Anker einholte, (es klingt fast wie eine Geschichte 
Münchhausens) hing doch glatt ein Red Snapper an einem Angelhaken, 
dessen Schnur sich in der Kette verfangen hatte. Ich stoppte das 
Ankereinholen und kümmerte mich erst mal um den noch zappelnden 
Fisch, den ich gleich für das Abendessen präparierte. Kurz vor Fort de 
France liefen wir bei strömendem Regen in eine schwarze Nebelwand 
hinein, sodass ich schnell das Radar einschaltete. Bis dieses jedoch 
aktiv war, hatten wir die Nebelbank schon wieder passiert und liefen auf 
die trickreiche Einfahrt der "Trois Ilets" zu. Eine enge Untiefe war zu 
durchfahren und die Spannung stieg wieder mal auf den Höhepunkt, als 
der Tiefenmesser nur noch 2,5 - 2,4 - 2,1 m fallend anzeigte. Nach 
kurzem Atemanhalten, waren wir durch und konnten unseren Anker auf 
3,6 m Wassertiefe hinter einem Hausboot und einer Insel fallen lassen. 
Endlich liegen wir in ruhigem Wasser und werden hier einige Tage 
"Auszeit" nehmen. Die kommenden Tage genießen wir die Ruhe an 
diesem geschützten Platz. Wir liegen direkt vor einem Golfplatz und ich 
kann den verschiedenen Spielern zusehen, wie sie mit mehr oder 
weniger Geschick ihre Bälle "einlochen".
Cul-de-Sac du Marin / Martinique
Wir sind weiter nach Süden entlang der Küste Martiniques gesegelt. Die 
Bucht ist fast nicht mehr wieder zu erkennen. Das letzte Mal war ich vor 
5 Jahren hier und seitdem wurde emsig gebaut. Nicht nur entlang der 
Küste, sondern hauptsächlich im Marinabereich. Viele neue Stege 
wurden errichtet, sodass derzeit 620 Liegeplätze und 70 Mooringbojen 
verfügbar sind. Hinzu kommen hunderte von ankernden Segelyachten, 
die die gesamte Bucht in ein Meer von Masten verwandeln. Wir ankern 
im Nordteil der Bucht in der Nähe der Werft, wo auch ein Supermarkt zu 
finden ist. Zu meinem Schrecken stelle ich fest, dass die Lichtmaschine 
offensichtlich keine Ladung mehr abgibt. Also wieder einmal Schluss mit 
der Entspannung! Ich räume mein Werkzeug heraus und spiele 
Elektriker. Zuerst demontiere ich meinen selbst eingebauten "Sterling-
Hochleistungsregler". Seit 2 1/2 Jahren hat er seinen Dienst einwandfrei 
versehen. Ich stelle wieder den Originalzustand her, doch die 
Lichtmaschine gibt keine Spannung ab. 
Cul-de-Sac du Marin / Martinique - Feuer auf dem Schiff!!!



Während ich die Plusklemme festschraube, fängt es zu rauchen an. In 
Sekundenschnelle hüllt mich dichter Qualm ein und ehe ich realisiere, 
dass ich einen Kabelbrand habe, schlagen auch schon die ersten 
Flammen aus dem Motorraum heraus. Da ich fast eingeklemmt im 
Motorraum unten stehe, kann ich mich dem Rauch nicht sofort entziehen 
und mein Ruf nach dem Feuerlöscher kommt fast zu spät. Marianne 
reißt diesen aus der Halterung am Niedergang und ich versuche 
verzweifelt den Löscher in Betrieb zu nehmen. Der Abzugshebel klemmt 
natürlich und kostbare Sekunden verstreichen, bis ich endlich, halb 
bewusstlos vom eingeatmeten dicken Qualm den Schaum auf den 
Brandherd spritzen kann. Ich habe Glück, denn das Feuer lässt sich 
sofort löschen. Ich bin total fertig, zittere an Händen und Füßen und mir 
wird bewusst, wie schnell sich das Schiff ins Jenseits befördern kann. 
Nur 30 cm vom Brandherd entfernt, lagern in der Backskiste rund 30 Ltr. 
Benzin und 30 Ltr. Diesel. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn 
der Treibstoff in die Luft gegangen wäre. Alle Notfallpläne, wären in 
einem solchen Fall schlicht nur noch Makulatur. Es wäre nicht einmal 
mehr Zeit, die Rettungsinsel ins Wasser zu werfen, das Dinghi zu 
klarieren oder irgendwelche Ausrüstung von Bord zu holen. Man wäre 
nur noch in der Lage, sein blankes Leben kurzzeitig zu retten.
Cul-de-Sac du Marin / Martinique
Der Schock ist verdaut, die Zerstörungen des Kabelbrandes habe ich 
beseitigt. Dicke Kupferdrähte sind einfach geschmolzen und weit in die 
Kabelbäume hinein musste ich die verschmorten Drähte erneuern. Die 
Lichtmaschine und der Motor haben glücklicherweise keinen Schaden 
genommen. 950 € würde eine neue Lichtmaschine kosten, doch bevor 
ich diese Investition tätige baue ich das Teil nochmals aus und bringe es 
zu einer Servicewerkstatt an Land. Nach 2 Stunden hole ich den 
Generator wieder ab, wobei mir die volle Funktion bestätigt wird. Jetzt 
bleibt mir nur noch die Möglichkeit, einen Monteur auf das Schiff zu 
holen. Ich verhole das Schiff in die Nähe der Marina "Port de Plaisance 
du Marin", damit der Dinghi transfer nicht so weit ist. Am nächsten 
Morgen hole ich nach einer 2-stündigen Wartezeit den Monteur an Bord. 
Zu meiner angenehmen Überraschung blickte der Mann durch und fand 
den Fehler nach kurzer Zeit! Es war lediglich ein schlechter Kontakt einer 
Kabelverbindung, der zum Ausfall führte. Trotzdem, ohne das Wissen, 
welcher Strom und in welcher Stärke an welchen Kabeln fließen muss, 
hätte ich den Fehler nur durch Zufall entdecken können.
Cul-de-Sac du Marin / Martinique
Die Lichtmaschine die für 80 Ampere ausgelegt ist, lädt laut meiner 
Kontrolleinheit mit 80 Ampere die Batterien! Zu viel - wie ich nach 
einigem Grübeln finde! So ist das eben mit Monteuren, ein Fehler wird 
behoben und dabei ein anderer in Kauf genommen, denn Zeit ist Geld! 



Er hatte ein installiertes Trennrelais nicht mehr angeschlossen. So 
packte ich meine Elektrikerausrüstung erneut aus und installierte wieder 
alles inclusive "Sterling-Hochleistungsregler" wie gehabt! Nun ist wieder 
alles beim Alten, bis auf den "Erfahrungsschatz", der hat sich um einiges 
wieder erweitert.
Beim Anlegen am Dinghisteg der Marina treffen wir schließlich Tako und 
Anne von der "JADE" wieder. Wenn wir uns verabredet hätten, hätte es 
wohl nicht so geklappt. Zuletzt saß ich mit den beiden in Trinidad Mitte 
Oktober zusammen. Sie segelten dann nach Tobago und von dort direkt 
nach St. Martin, während ich nach Grenada aufbrach. Man trifft sich 
eben immer wieder und kann beim "Klönschnack" seine Erlebnisse 
austauschen.
Schlechte Nachrichten aus Venezuela! Vor einigen Tagen wurde ein 
Seglerehepaar in einer Marina überfallen und ausgeraubt! Gestern 
wurde ein Katamaran 30 sm östlich von Testigos auf dem Weg von 
Union Island nach Isla Margarita von einem Speedboot überfallen, ein 
Besatzungsmitglied getötet, 2 verletzt. Die Situation verschlechtert sich 
zunehmend für Segler. Daher werde ich meine Pläne noch einmal 
überdenken müssen! Nur gut, dass ich mit meinem Kurzwellen-
Transceiver diese Nachrichten in einem der täglich laufenden Funknetze 
empfangen kann. 
Cul-de-Sac du Marin / Martinique - Ankerstory
Wir liegen immer noch hier, denn derzeit pfeift der Ostwind mit 
permanent 20 kn über die Bucht hinweg. Gestern hatten wir Spitzenböen 
von 45 kn gemessen. Dabei gingen auch einige Schiffe auf Drift. Wir 
liegen wie angenagelt auf unserem Ankerplatz zwischen vielen 
Moorings. Beim ersten Fallenlassen des Ankers hatte sich ein hinter mir 
liegender Franzose beschwert, dass mein Schiff mit einem Anker bei 
starken Böen eventuell auf Drift gehen könnte und ihn dann gefährde! Er 
hatte auch gleich eine Story von einem anderen Boot parat, dem dies vor 
einigen Tagen passiert sei. Deshalb ging ich nochmal Anker auf, 
befestigte meinen 12 kg Heck-Bügelanker am Haupt-CQR-Anker (mit 1 
m Drahtseilvorlauf) und legte mich einige Schiffslängen weiter mit 35 m 
Kette auf 6 m Wassertiefe vor Anker. Wie sich im Nachhinein zeigte, war 
dies eine gute Sache. Welche Überraschungen man beim Ankern 
erleben kann, konnten wir vor 2 Tagen sehen. Eine holländische Yacht 
hatte neben uns ihren Anker fallen gelassen und daran eine Sorgleine 
befestigt. Diese Sorgleine, an deren Ende ein Plastikkanister schwamm, 
tangierte anschließend beim Schwoijen der Schiffe ständig mein Ruder. 
Der andere Skipper realisierte das allerdings erst nach einigen Tagen, 
als ich fast dabei war mit meinem Dinghi in diese Leine zu kommen. Als 
er zu mir herüberfuhr, erklärte ich ihm meine Bedenken, seine Leine 
irgendwann in mein Ruder zu bekommen. Er verlängerte daraufhin seine 



Sorgleine mit einer absinkenden Leine und brachte einen weiteren Front- 
und einen Heckanker aus. Alles schön mit Sorgleinen versehen, deren 
Plastikkanister verstreut herum schwammen. Sorgleinen am Ankerkopf 
befestigt, sollen helfen, einen unklar gekommenen Anker klarieren zu 
können. Das Problem dabei ist einerseits, dass ein fremdes Dinghi beim 
unaufmerksamen Darüber fahren die Leine in die Schraube bekommt 
und den Anker herausreißt. Andererseits passiert es immer wieder, dass 
die Sorgleine beim Schwoijen einen am Grund liegenden Fremdkörper 
"einfängt", damit ihrerseits unklar kommt und das Heben des Ankers 
verhindert. Wie auch immer, ich benütze eine Sorgleine höchst ungern! 
Als nun der Holländer ankerauf ging, nahm ich Beobachterstellung ein. 
Zu dilletantisch erschienen mir mittlerweile seine Aktivitäten und ich 
argwöhnte, in der letzten Ankereinholphase Schiffsberührung. Wie sich 
bald herausstellte, hatte mich mein Gefühl nicht getrogen. Nachdem er 
mit dem Dinghi nacheinander seine an Leinen ausgebrachten 
"Hilfsanker" geborgen hatte, versuchte er Hand über Hand seinen 
Hauptanker einzuholen. Sein Schiff war immerhin mindestens so groß 
wie meines und seine Frau gab ihm Maschinenunterstützung. Bei ca. 20 
kn Wind war die Frau aber überfordert. So dauerte es eine Weile, bis 
endlich der an der Ankerleine hängende Kettenvorlauf (immerhin eine 10 
mm starke Kette) zum Vorschein kam. Sein Schiff wurde nun immer 
wieder gegen unsere Yacht gedrückt, doch er konnte die Kette keinen 
cm mehr einholen. Es war auch kein Wunder, denn die Kette sollte über 
eine mickrige viel zu kleine Rolle im Bugkorb laufen. Jeden Moment 
drohte dieses Teil durch die darauf liegende volle Last des Schiffes weg 
zu brechen. Ich merkte an dem Wortwechsel der Beiden, dass sie 
ziemlich am Ende mit ihren Nerven waren. Daher stieg ich in mein Dinghi 
um mich an der Aktion zu beteiligen. Zuerst ließ ich dem Skip die 
Ankerleine um die Schotwinsch legen, dann hakte ich eine mitgebrachte 
Ankerkralle in die festsitzende Kette und mit Hau Ruck zogen wir 
gemeinsam, der Skip an der Winsch und ich an der Kralle, die Kette 
zentimeterweise nach oben. Nach etwa einer halben Stunde, hatten wir 
endlich das "Problem" zur Ansicht an der Wasseroberfläche. Es war ein 
Riesen-Britanyanker (Plattenanker) um den sich die Sorgleine und die 
Kette unentwirrbar geschlungen hatte. Erst als ich eine Leine durch den 
Schäkel am Ankerschaft gezogen hatte und wir den Anker so wieder ins 
Wasser senkten, konnte ich die Schiffsankerkette aus dem Anker heraus 
wuchten. Erleichtert holte der Skip schließlich seinen Anker ein. Als zum 
Schluss die den Fremdanker (herrenloser Schrott) haltende Leine beim 
Herausziehen im Schäkel auch noch hängen blieb, kappte ich auf 
Geheiß des entnervten Skips die schöne Leine. Nun liegt der Anker 
wieder auf dem Grund und wartet auf sein nächstes Opfer. Bleibt zu 
hoffen, dass dies das einzige Schrottteil in meiner Nähe ist, da diese 
Arbeit ganz schön auf die "Muskeln" geht!



Ein weiterer Diebstahl hat sich auf einem französischen Ankerplatz 
(Cul-de-Sac du Marin, in unserer Nähe) ereignet! Tako und Anne, die mit 
ihrer "JADE" in unserer Nähe ankerten, wurde in der Nacht der mit einem 
Drahtseil gesicherte, 2 Monate alte 10 PS Außenborder vom Dinghi weg 
gestohlen. Die Diebe hatten in aller Ruhe, während die beiden im Schiff 
schliefen, das 10 mm starke Sicherungsdrahtseil mit einem 
Schraubenzieher aufgedröselt und durchtrennt. Noch Tags zuvor, hatte 
mir Tako stolz sein auch in Trinidad gekauftes, neues Schlauchboot 
vorgeführt. Er hatte noch Glück, dass die Diebe ihm wenigstens das 
Schlauchboot noch gelassen hatten. Die "Jades" gehörten zu den 
Seglern, die beim Verlassen des Schiffs alles offen ließen. Als wir einmal 
auf den Kap Verden darüber diskutierten, weil ich sogar wenn ich auf ein 
nahe liegendes Schiff zu Besuch ging, absperrte, hatten sie mich 
ausgelacht. Ab jetzt sind sie sich auch der permanenten Gefahr bewusst 
und schließen ihr Schiff ab. Sie hätten in dieser Nacht genauso gut 
ausgeraubt werden können, ohne es im Schlaf zu bemerken. Ich 
platziere sogar in der Nacht ein Gitter im Niedergang um vor 
unbemerkten Besuchen geschützt zu sein.
Es gibt jedoch auch positives zu berichten! 
Mit einem Leihwagen haben wir die Insel erkundet und machten unter 
anderem eine mehrstündige "Regenwaldtour" am Mont Pelée. Die 
südafrikanische Yacht "SARABAND" mit Johan und Kenwyn an Bord, 
ankerte zufällig 2 Schiffslängen neben uns. Wir hatten uns zuletzt im Juli 
2003 in Fortaleza/Brasilien getroffen. Sie segelten von dort direkt nach 
Trinidad, während ich die Küste entlang schipperte. Ich sah ihr Schiff 
dann in Trinidad auf dem Trockenen stehen, während sie einige Monate 
"Auszeit" in Südafrika genommen hatten. Bei einem kühlen Bier wurde 
später in einer Strandbar Wiedersehen gefeiert. 
Die Wege trennen sich wieder! 
SARABAND geht nach St. Martin, um im Lauf des Jahres zurück nach 
Trinidad, ABC-Inseln und Panama zu segeln. JADE segelt über St. 
Martin, Azoren zurück nach Holland. Nur ich bin noch unentschlossen! 
Zwar habe ich keine große Lust mehr, in der Karibik herum zu segeln, 
aber die Rückreise nach Europa erscheint mir doch noch etwas zu früh! 
Zunächst habe ich ja noch etwas Bedenkzeit, bis Marianne im April 
wieder nach Deutschland fliegt. Es bieten sich einige Möglichkeiten an:
1.       Alle Segler, die mit mir in Brasilien waren, schwärmen von diesem 
Land und auch ich ertappe mich immer wieder bei dem Gedanken, 
diesen Trip noch einmal zu segeln. Dann aber nach Rio de Janeiro, bis 
hinunter nach Argentinien und wieder zurück. (also zurück auf die 
Kanaren und los again)



2.       Aber auch die spanische / portugiesische Küste, Madeira und die 
Kanarischen Inseln sind noch einmal eine Reise wert! (läuft mir nicht 
davon)
3.       Hoch nach Cuba, dann Intracoastal Waterway in Amerika hinauf. 
(wegen Castro etwas abenteuerlich, aber auch eine Option)
4.       Last not least, hinunter nach Trinidad, dort mit dem Schiff aus dem 
Wasser und in Europa einige Monate Auszeit nehmen. (wahrscheinlich 
der beste Gedanke)
Cul-de-Sac du Marin / Martinique - Besuch aus Deutschland 
Gestern trafen wir Manfreds Tochter Martina, die mit ihrem Freund 
Roman einen 14-tägigen Chartertörn in die Grenadinen unternommen 
hatten. Sie teilten sich mit sieben Mitseglern eine 50 Fuß Beneteau und 
hatten offensichtlich viel Spaß an dem Törn. Jetzt bleiben sie noch eine 
Woche zum Wandern auf der Insel. Wir hatten die beiden schon am 
Samstag zur "happy hour" auf unser Schiff befördert und uns für heute 
Abend im "Indigo-Restaurant" verabredet. Es traf sich gut, denn so 
konnten wir gemeinsam Mariannes Geburtstag feiern. Zum Schluss 
vereinbarten wir für Donnerstag ein Treffen zu einer Bergtour auf den 
Mont Pelée.
Angefangen hatte dieser Tag wieder einmal "revotypisch"! Um meine 
kleine Lenzanlage für das eindringende Wasser am Ruderschaft nach 
oben hin abzudichten, wollte ich einen kleinen Deckel einbauen, der das 
Überschwappen des Wassers in den Motorraum verhindern sollte. Also 
hinunter in die Achterkabine, Fußbodenabdeckungen heraus und 
angreifen! Unter der Welle für die Schiffsschraube war es trotz eifrigen 
putzens und trockenlegens immer noch nass. Da es insbesondere um 
den Einlass des Nirosta-Wassersammlers nass war, startete ich die 
Maschine um zu sehen, wo das Wasser herkam! Damit begann das 
Verhängnis! Es spritzte das Seewasser am Einlassstutzen des 
Wassersammlers heraus. Das konnte ich natürlich so nicht lassen. Das 
Risiko eines noch größeren Wassereintritts zeichnete sich für die Zukunft 
ab. Wieder einmal mehr verfluchte ich den Tag, an dem ich auf die Idee 
kam, einem deutschen Meisterbetrieb, der Firma Kiesow, in Kappeln an 
der Schlei, den Auftrag zum Einbau einer neuen Maschine zu gegeben! 
Ich begreife bis heute nicht, warum er das gesamte alte Auspuffsystem 
im Schiff gelassen hatte. Als ich in Gran Canaria den Bruch eines 
Ventilstößels reparieren lassen musste, baute ich einen Schwanenhals 
ein. An den Wassersammler kam ich nicht heran, weil dieser durch die 
darüber liegende Schraubenwelle gefangen war. Jetzt baue ich einen 
neuen Wassersammler über der Welle ein und hoffe, dass der Einbau 
den Erfordernissen entspricht. Bleibt die Frage, was ist an der Definition 
eines "deutschen Meisterbetriebes" eigentlich dran? Hat so eine Firma 
überhaupt eine Ahnung, welche Bedingungen beim Fahrbetrieb auf 



einem Segelschiff herrschen? Zumindest eine theoretische Grundlage 
sollte vorhanden sein! Ich jedenfalls spreche dieser Firma die 
Qualifikation ab! Nachdem ich mir mit der Säge in den Arm geschnitten, 
am Kopf eine riesige Schramme geholt, beim Herumturnen im Boot 
ausrutschte und beinahe in den Maschinenraum gefallen wäre, war ich 
vollständig am Boden zerstört! An der unzugänglichsten Stelle, unter der 
Welle im Schiffsrumpf, im Kopfstand, mit den Schultern abgestützt, 
musste ich größtenteils arbeiten. 2 volle Tage verrichtete ich diese 
Sträflingsarbeit, bis ich die Fußbodenplatten wieder an ihren Platz 
zurücklegen konnte. Wird diese Arbeit von Erfolg gekrönt sein? Ich weiß 
es nicht! Warum zum Teufel, schreibt in den schönen Segelromanen 
niemand von dieser absoluten Hühnerkacke? Wo ich doch auch von 
anderer Seite ständig von diesen tollen Abenteuern höre! 
Zu allem Übel regnet und stürmt es seit einer Woche. Plane auf Plane 
zu, so geht es den ganzen Tag. In der Nacht heult der Wind über das 
Deck und am Morgen wieder das selbe Szenario. Ist das die Erfüllung 
der Träume? Jeder der Zuhause sitzt und an den Aufenthalt in der 
Karibik denkt, glaubt hier wäre das Paradies. Ich gebe zu, dass ich 
dasselbe gedacht hatte. Von den jeweils kurzen 2-wöchigen Aufenthalten 
in diesen Gewässern, hatte ich immer eine gute Erinnerung mit nach 
Hause gebracht. Wenn man aber hier lebt, sieht die Sache anders aus. 
Neben den vielen Unzulänglichkeiten, die Entwicklungsländer mit sich 
bringen, ist man auf einer Segelyacht ständig mit dem Wetter direkt 
konfrontiert. Bei mir bietet der Decksaufbau der Malö, in Verbindung mit 
eingeknöpften Planen, noch etwas Schutz. Aber die vielen Segler die nur 
ein Sonnensegel gespannt haben, sind dem Regen und dem Wind völlig 
schutzlos ausgesetzt. Ich bewundere diese Segler, wie sie unter diesen 
Umständen noch Gefallen an "Ihrem Sport" finden können! Nicht 
umsonst aber, finden sich in den Hafenbüros jede Menge, von zum 
Verkauf stehenden Yachten. 

Martinique - Bergtour auf den Mont Pelée 
Endlich eine Abwechslung! Um 9 Uhr treffen wir uns im Marinabereich 
mit Martina und Roman. Sie haben einen Leihwagen gemietet und 
wollen uns nach Norden zu einer Bergtour mitnehmen. Ich ergreife die 
Chance, meine Gasflasche auffüllen zu lassen und so steuern wir als 
erstes "Antilles Gaz", eine große Firma am Stadtrand von Fort de France 
an. Wider Erwarten, wird die deutsche Gasflasche in einigen Minuten 
gefüllt, sodass wir schon nach kurzer Zeit unsere Fahrt fortsetzen 
können. St. Pierre am Fuße des Mont Pelée ist unser Ausgangspunkt. 
Von dort geht es noch einige Kilometer nach Morne Rouge und zu einem 
Aussichtslokal hinauf. Marianne "bewacht" das Auto und wir starten zu 
einer etwa 4-stündigen Bergtour. Wir haben Glück, denn es bleibt den 
ganzen Tag trocken. Der Berg ist zwar meistens in dicke Passatwolken 



gehüllt, aber immer wieder reißt es auf und wir geniessen einzigartige 
Aussichten. Ich bin in meinem Element! Muss man denn 60 Jahre alt 
werden, um herauszufinden, was man wirklich will? Einmal mehr 
erkenne ich, dass das Segeln für mich nicht mehr, als ein Mittel zum 
Zweck sein kann! Wo sonst kommt man so ins Reine mit sich selbst, als 
am Berg? Wo sonst kann man seinen Körper so gleichmäßig und 
kontrolliert belasten und einen "Gipfelsieg" erringen? Für mich ist es seit 
langer Zeit wieder einmal "das absolute Highlight"! Nur die Kombination 
des Ganzen bringt mir Zufriedenheit. So kehren wir nach einem 
gelungenen Tag wieder auf unser Schiff zurück. Vollbepackt mit 5 kg 
Gasflasche, 10 Ltr. Treibstoff für den Außenborder, 20 Ltr. Wasser, die 
wir noch schnell gefüllt haben und einem heißen "Flattermann", den wir 
im Vorbeifahren bei einem Hühnerbrater noch erstanden hatten. 
Beim Schein der Petroleumlampe vertilgen wir das Huhn mit einem 
frischen Baghuette und jeder der uns zusieht wird uns beneiden!
Beim Frühstück sind wir zuversichtlich, dass das Wetter jetzt endlich 
besser wird. Ich werfe den Generator an, denn die Batteriespannung 
geht immer weiter in den Keller. Dann will ich die Homepage pflegen, um 
später mit Marianne zum Einkaufen an Land zu fahren. Doch schon nach 
kurzer Zeit wälzt sich eine dunkelgraue Wolkenwand auf den Ankerplatz 
zu und es beginnt wieder heftig zu regnen und zu pfeifen. Was ist das 
hier für ein Mist! Eigentlich wollten wir nach St. Luzia segeln, aber bei 
diesem Wetter machen wir sicher einen schlechten Tausch. Als ich 
gerade auf die Uhr schaue, sehe ich, es ist schon wieder 16 Uhr. Damit 
hat es einmal mehr den ganzen Tag vor sich hin "geschifft". Vielleicht ist 
es ja auch das „Wetterphänomen Ninja" von dem überall die Rede ist. 
Hier sollte jedenfalls jetzt die Trockenzeit sein, mit vereinzelten, kurzen 
Schauern. Wenn das so weiter geht, wachsen uns noch Schwimmhäute. 
Bei dem Sauwetter kann ich nicht einmal die neue Homepage ins Netz 
stellen, denn die Fahrt an Land würde mich vollständig durchnässen. 

Guadeloupe / Point a Pitre
Die Würfel sind gefallen! - Nicht wie geplant, geht es nach Süden, 
sondern nach Norden!
Endgültig habe ich mich für "Möglichkeit 3" entschieden, mit dem 
Hintergedanken, mich an "Möglichkeit 1" heranzuarbeiten. Aber was sind 
schon "Pläne"! Zunächst geht es darum, die Rückfahrt nach Europa 
durchzuplanen. Nachdem es für diesen Trip auch unzählige 
Möglichkeiten und Vorschläge gibt, gilt es die richtige Entscheidung 
herauszuarbeiten. Stunden- und tagelang werde ich die einschlägige 
Literatur und die entsprechenden Karten auf dem Computer 
durchforsten. 



Das Wetter hat sich etwas beruhigt! Am 19.02. lichten wir in Le Marin / 
Martinique den Anker und segeln zunächst 32 sm nach St. Pierre hoch. 
Am nächsten Tag will ich ausklarieren, stehe aber wegen des hier schon 
gefeierten Karnevals, vor verschlossenen Türen. Deshalb laufen wir 
ohne den Segen der Behörden aus um in einem Tag- / Nachtschlag 
vorbei an Dominica direkt wieder Point a Pitre / Guadeloupe, 
anzusteuern. Um einen möglichst günstigen Segelwinkel zu bekommen, 
fahren wir unter Maschine an der Nordwestküste von Martinique entlang, 
bis zum Cap St. Martin. Dann gehen wir unter Segeln auf Nordkurs, um 
Dominica in der Nacht auf seiner Ostseite zu passieren. Der offene 
Atlantik empfängt uns wieder mit seiner vollen Stärke. Mit dichtgeholter 
Genua und Besansegel kämpft sich das Schiff durch die See. Das 
Segeln ist zwar hart, aber da die Sonne scheint und auch die 
Passatwolken am Himmel angenehmes Wetter ankündigen, macht die 
Fahrt Spaß. Die Malö zeigt sich wieder einmal von ihrer besten Seite und 
vergessen sind die "Sträflingsarbeiten". Nachdem ich einen kleinen 
Imbiss zubereitet habe (auf See bin ich dafür zuständig), können wir 
beim Abendessen einem eindrucksvollen Sonnenuntergang zusehen, 
der den Tag mit zarten roten Streifen am Horizont beschließt. Unsere 
Windsteueranlage arbeitet perfekt und der konstante Passatwind trägt 
uns zügig voran. Ab und zu trifft eine Superwelle das Schiff von der 
Seite, dann folgen wieder minutenlang ruhige Schiffsbewegungen. Der 
Radarwarner ist eingestellt und so lege ich mich aufs Ohr, während 
Marianne es vorzieht im Cockpit "Wache zu gehen". Um 3 Uhr werde ich 
durch den Radaralarm geweckt. Ein Squal hat den Alarm ausgelöst und 
schon kommen die ersten Regentropfen. Schnell rolle ich die Genua 
etwas ein um auf die kommenden Böen vorbereitet zu sein. Dann ist der 
Spuk wieder vorbei. Nachdem das Schiff wieder ruhig seine Bahn zieht, 
findet auch Marianne etwas Schlaf unter Deck. Dick eingepackt, 
verbringe ich den Rest der Nacht an Deck und als mich das erste 
Tageslicht weckt, segeln wir schon an Marie Galante vorbei. Beim 
folgenden Frühstück geht dann noch mein gerade mit dampfendem 
Kaffee gefüllter Halbekrug in Segelstellung und die ganze Brühe 
sammelt sich in einer Ecke des Cockpits, wo sich der Kaffee im Ablauf 
verabschiedet. Um 10 Uhr ankern wir vor Gosier, in einer durch ein Riff 
geschützten Bucht, um im hier sauberen Wasser einen Badetag 
einzulegen. Um 16 Uhr verabschieden wir uns von dem rolligen 
Ankerplatz und segeln die 3 sm bis zur Carenage in der Bucht von Point 
a Pitre. Karneval ist angesagt und die Nächte sind erfüllt vom 
Trommelwirbel der umherziehenden Karnevalsgruppen.
Bis Freitag werden wir hier noch ankern, um uns dann nach Antigua zu 
begeben. Dort werden wir eine Woche an der Küste entlangsegeln und 
dann in einem Rutsch in einem Tag- / Nachtschlag nach St. Martin 
segeln. Sei noch angemerkt, dass sich die "Sträflingsarbeiten" 



offensichtlich gelohnt hatten, denn seit langer Zeit habe ich wieder 
einmal einen "knochentrockenen" Motorraum - und das lässt mich 
wesentlich ruhiger schlafen!

Antigua / Jolly Harbour
Planmäßig haben wir am 26. Februar nachmittags an einer der 
Anlegetonnen vor der Brücke über den Riviere Salee, festgemacht. Der 
Fluss teilt Guadeloupe in der Mitte in Grande Terre und Basse Terre und 
die Passage verkürzt den Trip nach Antigua erheblich (45 sm). Das 
Wetter soll die nächsten Tage passabel sein, sodass wir guter Dinge 
unser Abendessen genießen. Um 04:30 Uhr legen wir ab um rechtzeitig 
vor der Brücke zu liegen, welche um 05:00 Uhr geöffnet werden soll. Die 
Penner haben jedoch scheinbar entschieden, heute nicht zu öffnen. Um 
5:30 Uhr drehe ich deshalb wieder um, fahre zurück zur Carenage, wo 
ich mich für die Zeit des Frühstücks an eine Boje lege. Wir wollen uns 
nicht noch einmal verschaukeln lassen und segeln deshalb nach dem 
Frühstück los, um an der Westküste bis Deshaies hochzusegeln. Eine 
schwarze Wolkenwand treibt hinter uns auf uns zu und bei strömendem 
Regen umrunden wir die Südwestecke von Grande Terre. Doch dann 
wird es doch noch ein super Segeltag. Unter Vollzeug rauschen wir mit 
teilweise raumem Wind unserem Etappenziel entgegen. Erst kurz vor der 
Einfahrt in die Bucht von Deshaies nehmen wir die Segel weg und 
lassen im dortigen Ankerfeld unseren Anker ins Wasser. Am nächsten 
Tag sind immer noch annehmbare Segelbedingungen angesagt. Beim 
Sonnenaufgang sitzen wir schon beim Frühstück und eine Stunde später 
gehen wir ankerauf. Wieder wird es ein schöner Segeltag (sollte sich das 
Blatt jetzt wenden?). Jolly Harbour haben wir angepeilt und wollen dort 
einklarieren. Vor der Marinaeinfahrt gehen wir auf 2 m Wassertiefe vor 
Anker. Am nächsten Tag ist Sonntag, wir gehen noch zum Baden an den 
Strand, doch gegen Abend frischt der Wind deutlich auf. Vor dem Dunkel 
werden verlängere ich meine Ankerkette auf 30 m, was bei der geringen 
Wassertiefe eigentlich nichts mehr bringen wird, aber "Safety first". 
Während der Nacht geht es dann richtig zur Sache! Mit bis zu 30 kn 
pfeift der Wind und peitscht das Wasser auf. Unser Windgenerator heult 
und setzt in den Spitzenböen mit einem lauten Knall immer wieder aus, 
um sofort wieder aufs neue in Höchstdrehzahl zu kommen. Wir haben 
wieder einmal "unser Karibikwetter". Die Wettervorhersagen geben uns 
diese Lage für eine Woche vor, mit Höhepunkt am Dienstag/Mittwoch. 
Am Montagvormittag bringe ich das Einklarierungs-Prozedere hinter 
mich! Erste Hütte "Customs", ein mürrischer Schwarzer lässt mich ein 
Anmeldeformular ausfüllen und schickt mich weiter zur nächsten Hütte! 
Zweites Büro "Immigration", eine nicht ganz so mürrische Beamtin (black 
aber nice) lässt mich die nächsten Formulare ausfüllen und schickt mich 
weiter zur nächsten Abteilung! Dritte Hütte "Cruising Permit", hier störe 
ich gerade bei der Pause. Nachdem eine sehr reserviert dreinblickende 



Beamtin (excuse me Madam) den Schreibtisch freigemacht hat, fülle ich 
ein weiteres Formular aus, das mich zum Befahren der "Antiguanischen 
Hoheitsgewässer" ermächtigt. Hier ist auch die Kasse und ich zahle 40 
EC $ für „was weiß ich was" ein. Vom letzten Aufenthalt weiß ich noch, 
dass ich beim Ausklarieren nochmals für „was weiß ich was" zur Kasse 
gebeten werde. Für "Safety" jedenfalls nicht, denn dafür verwende ich 
jetzt zum Absperren eine alte Ankerkette am Dinghi. Bis Dienstag gingen 
schon einige Schiffe auf Drift und auch ich bin schon um mehrere 
Schiffslängen versetzt. Ich greife mir am späten Nachmittag den 
Zweitanker und bringe ihn mit dem Dinghi Richtung Hauptanker an 
meiner 50 m langen Bandleine aus. Jetzt bin ich ruhiger, denn der kleine 
12 kg Bügelanker gräbt sich nach meiner Erfahrung gigantisch ein. 
Abwarten und cool bleiben, heißt jetzt die Devise! 
Weitere Hiobsbotschaften über kriminelle Übergriffe auf Segler:
Vorgestern bekam ich von Rinaldo "AENEA II" ein Mail, wo er mir unter 
anderem erzählte, dass er in St. Vincent eines Nachts auf dem Heimweg 
von 3 Schwarzen überfallen worden war. Er wollte sich mit einem 
mitgeführten Gasspray verteidigen, - darüber lachten die Angreifer aber 
nur und schlugen ihn krankenhausreif. Da er sich wie ein Löwe wehrte, 
hatte er schlussendlich neben einer zerbrochenen Brille ein blaues Auge, 
ein beschädigtes Kinn und einen gebrochenen Mittelfinger. Beute 
machen konnten die Angreifer nicht, da durch sein lautes Schreien 
Passanten alarmiert wurden und die Räuber flüchten mussten. 
Eine weitere Meldung über den bewaffneten Überfall auf eine ankernde 
Segeljacht, 20 sm von Trinidad entfernt, an der Küste von Venezuela 
hörte ich heute morgen im Funknetz. Die Räuber überfielen den 
französischen Einhandsegler, feuerten einen Schuß, der ins Leere ging 
ab und flüchteten mit dessen Dinghi, als der Segler sich mit seiner 
Signalpistole verteidigte. Man kann nun sagen, selber schuld, wenn er 
dort ankert, wo jeder weiß, dass es dort gefährlich ist! Aber neutral 
betrachtet, ist es eben ein riesengroßer Mist, mit dem man als Segler 
hier konfrontiert ist.
Karibisches Wetter nach wie vor eine Tragödie!
Man glaubt es nicht, aber seit Sonntag Nacht orgelt der Wind mit 25 bis 
35 kn Geschwindigkeit über die Insel. Die ganze Karibik ist betroffen. 
Rinaldo erzählte von Wahnsinnsstreß in Bequia, wo er bei bis zu 43 kn 
Wind, mit Maschine gegenan steuern musste, um sein Schiff nicht 
hoffnungslos abtreiben zu lassen. Wie meist in solchen Situationen 
verhakte sich zuletzt auch noch seine Kette, sodass er nur noch bedingt 
manövrierfähig war. Als der Spuk zu ende ging, befand sich der größte 
Teil der dortigen Schiffe in Startaufstellung wie bei einer Regatta, um 
erneut einen Ankerplatz anzusteuern. Ich muss sogar zeitweise den 
Windgenerator abstellen, weil sonst die Batterien zu kochen beginnen. 



Sämtliche Planen sind dichtgeholt und man verkriecht sich unter Deck, 
während das nervenaufreibende Windkonzert, das Gerumpel der sich 
spannenden Ankerkette und die enormen Schiffsbewegungen, die 
Stimmung sinken lassen. Was zum Teufel suche ich denn noch hier, 
wenn ich zuhause gemütlich auf dem Sofa liegen könnte, oder Spaß 
ohne Ende bei anderen Beschäftigungen finden könnte! So befindet man 
sich ständig im Wechselbad der Gefühle. Kaum freust du dich über das 
schöne Segelwetter und die traumhaften Inseln und Buchten, schon 
kommt das nächste Unwetter herangezogen und neutralisiert die ganze 
Freude. Man ist auf seinem Schiff gefangen, aus Angst, dass es sich 
eventuell auf Drift begeben könnte, während man an Land 
herumspaziert. Ich pflege die Homepage und treibe die weitere 
Routenplanung voran. Frühestens am Sonntag, wenn Wind und Welle 
moderater werden, begeben wir uns auf den Trip nach St. Martin.
Gestern klarierte ich bei der Hafenbehörde aus, was trotz 
Sonntagsdienst keine zusätzlichen Gebühren kostete! Die Kosten waren 
diesmal wesentlich geringer (40 EC : 180EC) als beim ersten Aufenthalt 
zum Jahreswechsel. Man hatte mich offenbar in English Harbour über 
den Tisch gezogen. Es ist dort eben ein totaler Touristenort entstanden, 
der seinen Aufschwung auch mit behördlicher "Abzocke" vorantreiben 
will. Was soll´s, Antigua werde ich wohl in meinem Leben nicht mehr 
besuchen! Die Insel hat für mich Ihre Anziehungskraft verloren.
Im Morgengrauen, bei glatter See, berge ich mit dem Dinghi meinen 
Zweitanker, denn nach dem Frühstück soll es Richtung St. Martin 
losgehen. Bevor ich alle Planen abbaue, warte ich noch einen 
obligatorischen Regenguß ab, dann sind wir klar zum ankerauf gehen. 
10:00 Uhr Ortszeit laufen wir aus Jolly Harbour aus und kurz nach dem 
Einschwenken auf unsere Generalkurslinie von 320° segeln wir unter 
Vollzeug mit über 6 kn nach Norden. Es hat sich gelohnt, die 
Starkwindwoche abzuwarten, denn unter idealem raumen Wind sausen 
wir dahin. Die vorhergesagten 4-fuß Wellen sind zwar doppelt so hoch 
und kommen von der Seite ein, aber kein Tropfen erreicht das Innere 
des Cockpits. Wieder einmal liebe ich meine Malö und die See! Gegen 
Abend nehme ich das Großsegel weg, rolle die ausgebaumte Genua ein 
wenig ein und weiter geht es, in rauschender Fahrt. Marianne geht 
wieder einmal die ganze Nacht hindurch "Wache", während ich mich auf 
den Radarwarner verlasse und mich unter Deck aufs Ohr lege! Einmal 
liegt ein riesiger Ozandampfer direkt auf unserer Kurslinie auf Gegenkurs 
und läuft unvermindert auf uns zu. Ich muss die Windsteueranlage 
aushängen, meinen Kurs radikal ändern, damit wir nicht zu nahe 
kommen. Was nützt schon die Vorfahrt eines Seglers, wenn er von 
einem Ozeanriesen überlaufen wird! Wir nähern uns jetzt St. Barths, 
wobei der Schiffsverkehr erheblich zunimmt und ich ständig die 
Peilungen zu den in unserem Umkreis befindlichen Schiffen überprüfen 



muss. Der Radarwarner hilft jetzt nicht mehr, denn die seinsetzbaren 
Sicherheitsbereiche würden dauernd unter einer Seemeile liegen. So 
wird es schließlich auch für mich eine anstrengende Nachtfahrt und ich 
bin froh, als das erste Tageslicht die Nordwestspitze von St. Martin, dem 
französischen Teil der Insel, erkennen lässt. 

St. Martin / Marigot Bay
St. Maarten, der holländische Teil der Insel, fordert von den Seglern 
mittlerweile eine "Eintrittsgebühr" von 10 $ pro Woche, sodass viele 
Segler dort nicht mehr ankern. Allerdings eine reine Formsache, denn 
wenn in St. Martin einklariert wird, kann man trotzdem im holländischen 
Teil der Insel ohne "Abzocke" ankern. Wir laufen den Rest unserer 101 
sm unter Maschine in die Marigot Bay ein und lassen unseren Anker 100 
m vom Dinghisteg entfernt fallen. Im Ankerfeld liegen ca. 100 Yachten 
aller Größen und die schönen Fassaden der am Ufer stehenden 
Gebäude, geben dem Ganzen einen Hauch von Monaco.
Unsere Batterien haben ihre Kapazität verloren. Statt 300 Ampere kann 
ich nur noch bis auf 150 Ampere hochladen. Deshalb legen wir uns in die 
Marigot Marina Fort Louis, die hier seit einem guten Jahr in Betrieb ist. 
D i e n e u e M a r i n a i s t o f f e n s i c h t l i c h v o n i r g e n d w e l c h e n 
Schreibtischstrategen geplant worden, denn da sie zum größten Teil zur 
See hin offen ist, gibt es keinen Liegeplatz, der nicht durch den Schwell 
beeinflusst wäre. Die Schiffe sausen wie wild gewordene Pferde hin und 
her und zerren an den Leinen und Klampen. Trotz Forsheda-
Ruckdämpfern in den Festmacherleinen ruckt das Schiff hin und her, 
sodass man sich nur mit Mühe aufrecht halten kann. Gestern Nacht 
brach eine Klampe am Steg, an der sich zwei Schiffe festgemacht 
hatten. Heute Morgen war an einem anderen Schiff die 3 cm dicke 
Festmacherleine durchgescheuert. So verbringe ich einige Stunden 
damit, meine Leinen und Springs an den kritischen Punkten mit alten 
dicken Schläuchen vor dem Durchscheuern zu schützen. Die Batterien 
lassen sich auch nach mehreren Tagen Laden nicht mehr auf ihre 
Nennkapazität bringen. So steht die nächste "Fun-Investition" ins Haus. 
Zirka 750 € wird die Erneuerung von 4 Batterien kosten, ganz zu 
schweigen von der Plackerei, die jeweils 30 kg schweren Batterien muss 
ich über den Bug an Bord hieven und dann an einer fast nicht 
zugänglichen Stelle unter dem Cockpitboden platzieren. Eine 
Sträflingsarbeit, die nur mit dem Einsatz eines Flaschenzuges zu 
bewerkstelligen ist. Ein Tag dürfte damit wieder in die Binsen gehen. Wir 
haben uns ein Auto gemietet, damit wir alle notwendigen Einkäufe 
tätigen können und nebenbei auch noch die wohl uninteressanteste der 
Antilleninseln, besichtigen zu können. (einmal um die Insel in locker 2 
Stunden) Beim Einklarieren traf ich Kenwyn und Johan von der 
"Saraband" und verabredete mit ihnen für heute eine Inselrundfahrt. Ein 



Walk an der Beach von Philipsburg, in der Guana Bay, in der Marina von 
Oyster Pond, ein Bier an der Orient Beach, ein Spaziergang in der Anse 
Marcel und noch ein Bier in der Friar´s Bay und die Insel ist umrundet. 
Bleibt anzumerken, dass jede Woche mindestens 10 Ozeanriesen ihre 
Passagierfracht über die Insel ausschütten und im holländischen 
Philipsburg ein Diamanten- und Elektronikladen neben dem anderen das 
Bild der Stadt bestimmt.
Die Lage in der Marina hat sich beruhigt, Marianne ist heimgeflogen und 
ich bereite mich seelisch auf den weiteren "Einhandtrip" vor. Die Tage 
vergehen wie im Fluge, denn viele Dinge sind zu erledigen. Nie hätte ich 
früher geglaubt, dass das Langzeitsegeln so stressig sein kann. Oder ist 
es nur die geänderte psychologische Einstellung, alles in geruhsamem 
Tempo erledigen zu müssen? Wenn ich an meine frühere "Hyperaktivität" 
zurückdenke, kann ich mich heute in diese Lage nicht mehr 
zurückversetzen. Zu stark wird man durch das Leben auf einem Schiff 
geprägt! Alles muss vielfach durchgeplant und organisiert werden. Die 
Möglichkeiten, auf hoher See ein "echtes Problem" zu bekommen, muss 
man unermüdlich abwägen und durch Kontrolle der relevanten Teile das 
Risiko minimieren. Schon ein einziges durchgerostetes Seeventil kann 
das Schiff in Minutenschnelle versenken. Man muss die Wetterlage vor 
Abfahrt genau erkunden, damit man nicht in eine extreme Situation 
hinein segelt. Hat man, so wie hier einen guten "Shipschandler" wie 
"Budget Marine" (einer der größten Händler für Schiffszubehör), stöbert 
man stundenlang im Store herum, um alle Teile zu sammeln, die im 
Laufe des letzten Törns hopps gingen. Insbesondere die entsprechende 
Navigations-Literatur konnte ich mir für die kommenden Monate 
besorgen. Gibt es für die Virgin Islands noch einen guten Segelführer, so 
wird das Angebot für die Dominikanische Republik und Cuba 
ausgesprochen dünn! Zwar wollte ich möglichst schnell nach Europa, 
aber wenn ich mit anderen Seglern spreche und ihre Schilderungen über 
die und jene Inselgruppe höre, gebe ich doch meinem Entdeckerdrang 
nach und wurstle mich durch die Inseln nach oben. So will ich zunächst 
die Brit ish Virgin Islands ansteuern, um die "traumhaften 
Schnorchelreviere" zu bewundern. Für den Sonntag, 21.3. habe ich den 
Start geplant. Das unbeständige Wetter erschwert mir die Planung. 
Pausenlos sammle ich in den verschiedenen Funknetzen, über die 
Schiffs-e-mail-connection und im Internetcafe an Land die 
Wetterinformationen. Wenn alles im grünen Bereich ist, lege ich um 
16:00 Uhr ab und gehe auf Nachtfahrt, um am Morgen die Ansteuerung 
von Virgin Gorda vornehmen zu können. Hoffentlich wird das Wetter 
besser, denn als ich vorhin mit einer Einkaufsladung zum Schiff 
zurückkehrte, fing es prompt wieder zu "Schiffen" an und bei 
strömendem Regen musste ich den ganzen Schotter an Bord holen. 
Kenwyn und Johan von der Saraband würden wieder mit mir 



übereinstimmen und sagen "sailing is shit". Womit ich wieder "beim 
Thema" wäre. Während der letzten Tage in der Marina konnte ich einen 
deutschen Segler beobachten, der sein Schiff offensichtlich in Charter 
laufen ließ. Nachdem die eine Crew das Schiff verlassen hatte, kam 
gleich am darauf folgenden Tag eine neue sechsköpfige Besatzung an 
Bord. Ich unterhielt mich mit dem Schiffseigner, um festzustellen, dass er 
sein Schiff "heimsegeln lässt". Auch eine Möglichkeit, um die 
unangenehmen Seiten des Segelns auf andere zu übertragen. Vielleicht 
muss man als Charterkapitän unterwegs sein, um das Segeln toll zu 
finden! 

Aber einmal ehrlich gesagt, 
trotz aller Unbill und aller Imponderabilien, die ich laufend verdauen 
muss, irgendwie fasziniert mich der ganze Trip. Das "Kolumbusgefühl" ist 
stets latent vorhanden. Vielleicht gehört der ganze negative, gemeisterte 
Mist einfach dazu, um die Reise eindrucksvoll zu machen! Die nächsten 
Wochen werden zeigen, ob ich mit dem Segeln weiter richtig liege! Die 
zurückliegenden Abenteuer jedenfalls, soviel steht heute schon fest, 
hätte ich mit "Pauschalreisen" niemals erleben können. Auch wenn ich 
mit dem Seglerleben nicht 100 %-ig glücklich bin, glaube ich doch jetzt 
schon sagen zu können, nur auf diesem Wege lassen sich derart 
gigantische Eindrücke sammeln. In See zu stechen, nur mit einigen 
theoretischen Vorstellungen über das angesteuerte Ziel, ausgeliefert den 
totalen Naturgewalten, nichts als Wasser soweit das Auge reicht, 
herumgeschleudert durch unkalkulierbare Schiffsbewegungen und 
trotzdem sich sicher fühlend, auf einer Nußschale im weiten Ozean, 
vielleicht ist das das ultimative Leben!?!? Wie frustrierend wäre es 
andererseits, sich mit einem wachen Geist und einer guten Kondition als 
Pensionär nur noch im Lehnstuhl sitzend, aufs Altenteil zurückzuziehen! 
Natürlich kann man auch auf andere Art sein Leben gestalten. Aber was 
ist schon das Leben? Für den Durchschnittsbürger Arbeit, 
Pflichterfüllung, Erhalt der Rasse und Art? Oder der Versuch, über den 
Horizont zu blicken und neue Erkenntnisse zu sammeln? Ich denke 
wieder an den Ausspruch von Otto, dem Schweizer Lebenskünstler, der 
auf meine Frage, wie er denn mit dem Alleinsein und den Widrigkeiten 
auf See bei seiner Weltumsegelung fertig geworden ist, antwortete: "Du 
musst die See lieben!". Davon bin ich zwar immer noch weit entfernt, 
aber wo sonst, hat man so viele Möglichkeiten, sich selbst zu bestätigen, 
als auf einem Segelboot. Vielleicht ist es die Fähigkeit, mit allen sich an 
Bord ergebenden Problemen unabhängig und alleine fertig zu werden, 
die einem das Gefühl der absoluten Freiheit vermittelt.
Genug der träumerischen Gedanken! Hervorgerufen durch den Konsum 
einer verführerischen Flasche Rose "Stabella" (nobody knows this 
brand), herausragend durch ihre bauchige Flaschenform, die ich mir zu 



Beginn der Homepage-Creation geöffnet hatte. Durch das geöffnete Luk 
pfeift schon wieder der starke Trade Wind herein und bringt mich zurück 
in die Realität. Aber was soll’s, solange der Wind aus E kommt, werde 
ich voll zufrieden sein.

Abreise nach Tortula
Der Konsum der ganzen Flasche Rose "Stabella" letzte Nacht, hat mir 
leider Kopfschmerzen gebracht. Aber nach dem Frühstück (ab jetzt 
wieder Einhandseglerlike unter Deck ohne großen Aufwand), geht es mir 
besser. Der Leihwagenhändler holt seinen Wagen wieder ab und ich 
erledige noch die Ausklarierung für Sonntag. Meiner am unteren Rand 
völlig durchgerosteten Gasflasche verpaße ich nach dem Entrosten 
einen Glasfasergewebering, den ich mit Epoxy befestige. Nachmittags 
besuchen mich noch Kenwyn und Johan auf einen Smalltalk. 
Anschließend verbringe ich 3 Stunden im Internetcafe und lade mir 
stapelweise Daten vom ICW (Intracoastal Waterway - Amerika) auf 
Diskette. Den Rest werde ich am Samstag downladen. Mein Dinghi 
hängt wie ein nasser Sack in den Davits, sodass ich auch hier noch tätig 
werden muss. Das Wetter soll etwas besser werden (den heutigen 
Regenguß hatte ich schon). 
Auf See
Das Ablegen vom Steg der Fort Luis Marina sollte nochmal meinen 
Adrenalinspiegel in die Höhe treiben! Schon seit Tagen befasste ich mich 
immer wieder gedanklich mit diesem Act. Im Vergleich zu meinen 
Anfängen mit der REVO, habe ich heute zwar den nötigen Durchblick, 
aber eben gerade deshalb weiß ich um die möglichen Probleme bestens 
Bescheid. Nur bei Wind exakt von vorne geht alles ohne Musik. Hier 
aber bläst der Wind dauernd mit bis zu 20 kn von der Seite, ich liege mit 
dem Bug zum Steg und muss nach dem Leinenloswerfen mit sofortiger 
starker Abdrift rechnen. In Rückwärtsfahrt kann ich diese Abdrift nicht 
ausgleichen. Das Problem liegt darin, dass ich alleine mit dem 
Leinenhandling so beschäftigt bin, dass ich in der Zeit des 
Zurückjoggens an das Steuer keine Kontrolle über das Schiff habe. 
Wenn ich neben mir in Lee genug Platz habe kann das Schiff 
ausschwenken und alles ist paletti!
Es ist 15:00 Uhr Ortszeit, links und rechts von mir kein Schiff, also genug 
Platz für mein Ablegemanöver. Es dauert einige Zeit, bis ich alle Springs 
und Leinen abgebaut habe und nur noch an einer Vor- und Achterleine 
auf Slip liege. Ich habe das Schiff so weit als möglich vom Steg weg zur 
achterlichen Mooringboje verholt, bereit zum Ablegen. Nur das Dinghi 
muss ich noch in die Davits hieven und befestigen. Da naht mit 
toppspeed eine 42 Fuß Hallberg Rassy und will genau neben mir in Lee 
anlegen. Um dem ganzen noch eine zusätzliche Pointe zu geben, bitten 
sie mich auch noch, ihre Achterleine mit meinem gerade noch im Wasser 



liegenden Dinghi an einer Mooringboje zu befestigen. Ich erkläre ihnen, 
dass ich gerade allein am Ablegen sei und den Leeraum für mein 
Manöver benötige, worauf ich sie bewegen kann, an meiner Luvseite 
anzulegen. Ich kann aufatmen, denn die große Yacht gibt mir etwas 
Windabdeckung, was sich vielleicht günstig auswirkt. Mittlerweile hat der 
Wind gedreht und kommt nun schräg von hinten ein. Noch einmal 
überprüfe ich alles um keine Überraschung zu erleben, da naht der 
nächste Störfaktor. "Murphys Law" übernimmt wieder einmal das 
Kommando. Eine Motorjacht legt sich in Lee neben mich. Es ist nicht zu 
fassen, seit Tagen liegt der Steg links und rechts von mir verlassen da, 
(nur wenige Segler gehen herein, wegen der idiotischen Steganlage) und 
nun, genau zur richtigen Zeit, ziehe ich diese wie ein Magnet an. Ich 
winke den Hafenheini heran und erkläre ihm, dass ringsum genügend 
Platz zum Anlegen für Schiffe sei und ich beim Ablegen möglicherweise 
die Motorjacht touchieren werde. Daraufhin quatscht er in französisch mit 
dem Kapitän, worauf dieser den Platz wieder frei macht um hinter mir im 
Hafenbecken herumzugurken. Jetzt habe ich den Kanal voll! Der Wind 
geht gerade etwas zurück, Vor- und Achterleine losgeworfen und zurück 
mit Fullspeed. Knapp vor dem Motorboot gehe ich auf Fahrt voraus und 
weg bin ich ohne Problem. Mann bin ich froh, dieser Marina entronnen 
zu sein! Ich gebe Raymarine, meinem Steuermann die Richtung an und 
klariere Leinen und Fender. Ringsum hängen schwere schwarze Wolken, 
den Zeitpunkt der Abreise habe ich jedoch seit Tagen mit den 
entsprechenden Wettervorhersagen abgesichert. Es ist Ostwind mit 20 
bis 25 kn angesagt mit Regenschauern. Gleich nachdem ich auf 
Generalkurs zu den British Virgin Islands gegangen bin, kommt der erste 
Regenguß. Ich stecke die Steckschotts ein, schl ieße die 
Niedergangsluke und lasse die Regenfront durchziehen. Der Regen 
kommt auf diesem Vorwindkurs genau von hinten ein, sodass das 
Deckshaus keinen Schutz bietet. Entweder man zieht den Kampfanzug 
an und stellt sich dem Regenguß oder man zieht sich, so wie ich es 
vorziehe unter Deck zurück, in der Hoffnung, dass man von "Murphys 
Law" nur einmal am Tag heimgesucht wird und in dieser unsichtigen Zeit 
nicht von einem Gegenkommer oder schwimmenden Container versenkt 
wird. Der Hang zum Fatalismus gehört zum Segeln dazu, sonst wird man 
zum Nervenbündel, was ja auch tödlich sein kann!
Der Nachttrip verläuft planmäßig. Ich laufe unter ausgebaumter, etwas 
eingerollter Genua und Besansegel um die 5 kn. Raymarine wird 
abgeschaltet und Monitor übernimmt das Steuer. Unvorstellbar, ohne 
diese beiden Steuerleute den Trip alleine zu meistern. Dazu gesellt sich 
noch Koden, mein zuverlässiges Radarauge, das mich bei 
"Feindberührung" im eingestellten Bereich warnt. Nachdem ich mir ein 
Fertiggericht reingezogen habe, lege ich mich im Saloon aufs Ohr. Wenn 
die exorbitanten Schiffsbewegungen nicht wären, könnte ich ruhig und 



friedlich schlafen. So döst man im Halbschlaf vor sich hin, während in 
unregelmäßigen Abständen immer wieder eine gewaltige Welle, wie mit 
einem riesigen Hammer, gegen die Schiffswand donnert. Es herrscht 
einiger Schiffsverkehr, der mich durch den Radaralarm immer wieder an 
Deck springen lässt. Es dauert dann immer längere Zeit, in der ich den 
Radarkontakt orten und seine Bewegung verifizieren muss. Meistens 
ziehen die Gegenkommer in einer Seemeile Abstand an mir vorbei. Die 
Identifikation der Positionslichter und die Bestimmung der Zugrichtung ist 
auf dem hin und her schaukelnden Schiff sehr schwierig. Hinzu kommt 
noch meine ungenaue Steuerlinie, die durch die gewaltigen Wellen 
verursacht wird. Nur mit Hilfe der Radarbeobachtung über einen 
Zeitraum von ca. 5 min kann ich mir ein sicheres Bild machen. Gegen 2 
Uhr früh lässt mich ein von hinten aufkommendes Objekt an Deck 
kommen. Langsam kommt es mit stehender Peilung auf mich zu. Der 
Abstand geht auf eine Meile, (auf dem Radar kann man eine exakte 
Peilung und Abstandsmessung vornehmen) Abstand 1/2 Meile, Peilung 
steht, Abstand 3/4 Meile, Peilung steht. Genau kann ich jetzt einen 
großen Katamaran ausmachen, der offensichtlich auf dem gleichen 
Wegpunkttrak segelt wie ich. Das ist der Fluch der GPS-Navigation, die 
es ermöglicht von einem Wegpunkt, der in Karten oder Führern 
angegeben ist, zu einem anderen genau zu segeln. Dadurch entstehen 
exakte "Straßen" die zu solchen Begegnungen führen können. Ich reiße 
mein Signalhorn aus der Kiste und gebe Warnsignal. Mit der großen 
Handlampe richte ich den Lichtstrahl auf den aufkommenden Kat, dann 
auf meine weiße Genua. Eine Kursänderung meinerseits, entsprechend 
dem Manöver des letzten Augenblicks nach Seestraßenordnung, ist 
problematisch, da ich mit festgesetzter Genua manövrierbehindert bin. 
Zwei Schiffslängen noch und es knallt - da reißt der Kat sein Steuer 
herum und weicht nach Steuerbord aus. Das hätte ins Auge gehen 
können, wenn ich geschlafen hätte. Bleibt die Frage, welches Rindvieh 
von Kapitän dort das Sagen hat? Eine weitere Stunde vergeht, bis die 
Pfeife endlich aus meinem Radarwarnbereich, den ich schon auf ein 
Minimum von einer Seemeile eingestellt habe, ausgelaufen ist. Ich 
genehmige mir den zweiten Teil meines Fertiggerichts, das im 
Druckkochtopf noch warm geblieben ist und lege mich, unterbrochen von 
einigen weiteren nichtsignifikanten Schiffsberührungen, für den Rest der 
Nacht aufs Ohr.

Tortula / Road Harbour
Um 10:30 Uhr ankere ich in der Bucht von Road Harbour, eine unschöne 
Lacation, die ich nach dem Einklarieren gleich wieder verlassen werde. 
Das Procedere kostet mich 43 $, die ich nur für den Aufenthalt in BVI 
abdrücken muss. Anschließend gehe ich ankerauf um doch noch nach 
Virgin Gorda, einer nordöstlich liegenden Insel, zu segeln. Es ist ein 
traumhaftes Segelrevier und entsprechend viele Segler sind hier 



unterwegs. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass es das Homeland 
der Carterfirma "Moorings" und "Sunsail" ist, denn es sind fast 
ausschließlich Charterboote zu sehen. Das Wetter ist prima und ich 
genieße das Segeln und die Landschaft. Spanish Town auf Virgin Gorda 
besitzt eine noble Marina, deren Einfahrt abenteuerlich entlang eines 
Riffs verläuft. Ich ankere zwischen ausgebrachten Mooringbojen vor dem 
Riff. Bei einer kurzen Landvisite, bei der ich mein Dinghi mit einer Kette 
und Schloß am Steg sicherte, fand ich nach meiner Rückkehr zum 
Dinghi alles vor wie ich es verlassen hatte, nur mein Schloß war entfernt 
worden! Wieder etwas neues, ein Schloß zu knacken ohne das Dinghi zu 
stehlen! Funny people.

Virgin Gorda / Gorda Sound
Nach einer rolligen Nacht segle ich weiter um die Insel herum zum 
Gorda Sound. Es ist immer noch super hier und wenn das so weiter 
geht, finde ich das Segeln wieder toll! Einmalige Sandstrände, geschützt 
durch vorgelagerte Riffgürtel, türkisfarbenes glasklares Wasser, wo habe 
ich das schon gesehen? Dazu ein konstanter Wind und Sonne ohne 
Ende. Es gibt sie also doch, die Traum Segelreviere, nur finden muss 
man sie. Das Ankern im Gorda Sound ist angenehm und demgemäß 
sind hier auch unzählige Schiffe.

Great Harbour / Jost van Dyke
Ich gehe weiter nach Westen, nach Jost van Dyke, einer Insel wo man 
ausklarieren kann. Wieder super Segeln ist angesagt und während des 
Trips passiere ich weitere paradiesische Sandstrände, mit Palmen, wie 
Bilder aus einem Reisekatalog. Der Name "Great Harbour" ist wohl 
etwas zu großspurig, denn es handelt sich um eine kleine Bucht hinter 
einer Riffeinfahrt. Im Führer steht, dass der Ankergrund nicht besonders 
sei und immer wieder Schiffe auf Drift gingen. Da ich schon früh am 
Nachmittag einlaufe, kann ich mir einen Platz in Dinghistegnähe 
aussuchen. Nach der Rückkehr von der Behörde frischt der Wind auf 
und prompt geht das Schiff auf Drift. Also bringe ich zusätzlich meinen 
zweiten Anker in der Nähe des Hauptankers aus. Um mich herum 
kommen jetzt immer mehr Schiffe herein, alles Mooringscharterboote. 
Die meisten haben das gleiche Problem wie ich und ankern auf 7 m 
Wassertiefe meines Erachtens mit zu wenig Kette. Solange das nicht in 
Luv zu mir ist, ist es no problem für mich. Dann driftet eine 33 Fuß Jacht 
vor mir herum. Mit im Wasser schleifendem Anker treibt er auf meine 
Zweitankerleine zu. Als er schließlich zum Stehen kommt, liegt er über 
meinem Zweitanker. Ich weise ihn darauf hin, dass er bei Starkwind 
meinen Anker herausziehen würde, aber er ignoriert mein Statement. Es 
folgt eine glücklicherweise ruhige Nacht.



Dakity Harbour / Culebra
Bei Tagesanbruch hole ich meine Zweitankerleine ein und hänge mit 
meinem Kettenvorlauf genau unter der Ankerleine des Charterschiffs. 
Keine Chance, meinen Anker hochzubringen. Ich hämmere mit der Faust 
gegen die dünne Schiffswand der Beneteau und wecke die Besatzung. 
Sie müssen ankerauf gehen, damit mein Anker frei kommt. Ich lache mir 
ins Fäustchen, da die Heinis so früh schon aus dem Schlaf gerissen 
wurden und jetzt Action haben. Dann hole ich mein Ankergeschirr an 
Bord und lege nach Einholen des Hauptankers ab.
Wieder ein traumhafter Segeltag. Warum verdammt noch mal, kann es 
nicht immer so sein, oder wenigstens überwiegend? Das ist es, von dem 
der Durchschnittssegler mit vollem Recht träumt. Ich bin in 
Hochstimmung und es stört mich überhaupt nicht, dass einmal sogar 
eine Welle achtern einsteigt. Die Ansteuerung auf Culebra bringt mich 
noch einmal auf Trab. Ab jetzt habe ich keine Papierseekarten mehr. Nur 
noch die Segelhandbücher für die Ankerplätze. Auf dem Computer kann 
ich jedoch genau meine Schiffsposition bestimmen. Die Tiefenangaben 
in der Karte bereiten mir Kopfzerbrechen. Es wird in Faden und Fuß 
kartiert und erst nach genauem Check welche Farbe in der Karte denn 
nun was darstellt und welche Tiefe angezeigt wird, beruhige ich mich 
wieder und nehme Kurs auf eine der in der Ferne sichtbaren 
Fahrwassertonnen. Die Gewässer hier sind gespickt mit Riffen und 
immer wieder findet man in den Handbüchern Hinweise, nur innerhalb 
einer Stunde nach Sonnenaufgang und einer Stunde vor 
Sonnenuntergang diese Riffpassagen anzusteuern. Ich setze meine 
polarisierende Brille auf und steuere meinen gegissten Ankerplatz 
innerhalb der Riffzone an. Wassertiefe 2,5 m, 2,0 m, 2,1 m, so geht der 
Tiefenmesser rauf und runter. Im glasklaren türkisfarbenen Wasser kann 
ich eindeutig die Riffe erkennen. Ich schleiche mich weiter voran durchs 
Mooringfeld wo schon alle Bojen belegt sind. Dakity Harbour ist nur eine 
winzige Bucht wo zwei Mooringbojen ausgebracht sind. Sie liegt am 
Ende einer schmalen Riffpassage und ist noch von keinem Schiff belegt. 
Auf 2 m Wassertiefe laboriere ich mich an die Boje heran. Bei 20 kn 
anlandigem Wind ist es eine schwierige Arbeit, denn wenn ich die Boje 
nicht auf Anhieb fassen kann, treibe ich sofort auf Grund. Nur schwer 
bekomme ich das Schiff in den Wind. Sofort, wenn ich mit dem 
Bootshaken die Boje fassen will kommt es seitlich und driftet zum Ufer 
ab. Nach mehreren Versuchen schnappe ich mir die Boje, hänge sie in 
einer der vorderen Klampen ein - und das Schiff steht.
Unglaublich, aber trotz meterhohen Wellen außerhalb des Riffs, liege ich 
hier inside wie in Abrahams Schoß. Kein Schwell, kein Wellenschlag 
stört das Liegen.



Isleta Marina / Puerto Rico
Gestern klarierte ich in den Vereinigten Staaten von Amerika ein. Puerto 
Rico ist amerikanisches Hoheitsgebiet. Ich traf auf einen unglaublich 
freundlichen Beamten, der im dortigen "Airport" (nur für kleine 
Sportflugzeuge gebaut) die Einreiseformalitäten erledigte. Unter Seglern 
kursieren die tollsten Geschichten über diese Prozedur. Tatsächlich 
waren zwar 8 verschiedene Formblätter auszufüllen, dafür bekam ich 
aber ein für ein Jahr gültiges "Cruising Permit" und eine 
Aufenthaltsgenehmigung für 6 Monate ausgehändigt. Ohne mein in 
Trinidad gekauftes Visum, das für 10 Jahre gültig ist, hätte ich allerdings 
keine Einreisechance erhalten. Der Beamte sprach sogar deutsch, da er 
2 x bei der Army in Deutschland stationiert war! Ja Glück muss man 
haben. Ein weiteres Glück war, dass ich direkt von den BVI's kam und 
nicht in den USVI's eingecheckt hatte, da ich sonst statt 19 $, 39 $ hätte 
bezahlen müssen. Nobody knows why! Die Rückfahrt mit dem Dinghi 
zum Schiff durchnäßte mich dann völlig, es waren über 2 sm hart am 
Wind, sodass ich froh war, als ich mich ins geborgene Schiffsinnere 
zurückziehen konnte. Als ich mir später die Formulare genauer ansah, 
stellte ich fest, dass der gute Mann in die Spalte "Schiffsname" statt 
REVO, BORGWEDEL eingetragen hatte. Da es sich um das Cruising 
Permit handelte, mit dem ich mich ständig telefonisch bei den Customs 
melden muss, wenn ich einen Ortswechsel vornehme, konnte ich das so 
nicht stehen lassen. Also nochmal zurück und neues Permit abholen. 
Das erledigte ich heute morgen mit dem Schiff. Nach kurzem 
Ankermanöver setzte ich mit dem Dinghi über und ließ mir das neue 
Formular ohne Problems ausstellen. Dann ging es los, zum Endanlauf 
nach Puerto Rico. 41 sm waren abzusegeln, was bei einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 kn 8 Stunden ergibt. Um 11 Uhr 
Ortszeit lief ich durch das Riff hinaus und ließ es "krachen", da ich noch 
bei Tageslicht die unangenehme Ansteuerung von Fajardo, die mit Riffen 
nur so gespickt ist, hinter mich bringen musste. Als ich aus der 
Inselabdeckung im "Sonda de Vieques" segelte, zogen gewaltige 
schwarze Wolken auf und ich hatte gerade noch Zeit meine Genua 
einzurollen. Dann ging der Wahnsinnstanz auch schon an. Schwere 
Regengüsse prasselten von hinten ins Cockpit, ich stecke die 
Steckschotts ein, schließe die Niedergangsluke und warte ab. Nach dem 
Durchzug der Regenfront kamen riesige Wellen daher. Hätte ich nicht ein 
starkes Vertrauen in mein Schiff, würde mir wahrscheinlich das Herz 
stehen bleiben. In den Schiffsbewegungen von bis zu 40° fliegt unter 
Deck alles was nicht gesichert ist, wild durcheinander. Man ist unfähig, 
auch nur ein einziges Teil aufzuräumen, denn die harten Stöße erfordern 
totales Festhalten und sich verkeilen, um nicht selbst in irgendeine Ecke 
hinein geschleudert zu werden. Wie nah liegen beim Segeln doch 
Genuss und Überlebenskampf beieinander. Aber die Malö zeigt wieder 



einmal, dass sie ein robustes Schiff ist und auch große Wellen nimmt sie 
elegant, eben nur mit der nervenaufreibenden totalen Krängung. Die 
Ansteuerung von Fajardo ist wie erwartet aufregend. Teilweise ganz nah 
erscheinen die Riffe, über denen sich die Wellen in hoch aufstäubender 
Gischt brechen. Wie schon erwähnt, besitze ich ab jetzt keine 
Papierseekarten mehr. Ich muss mich also voll auf den Computer 
verlassen. In der Erkenntnis, dass die Daten oft um einiges von der 
Wirk l ichkei t abweichen, muss ich a l le Mögl ichkei ten der 
Posit ionskontrol le wahrnehmen. In erster Linie jedoch die 
"Augennavigation", dann die Tiefenangaben (differieren, da sie auf 
Kartennull bezogen sind, meist nach oben). Peilungen sind bei den 
exorbitanten Rollbewegungen nur annähernd hilfreich. Nur die 
Kombination aller Methoden gibt mir letztlich Sicherheit und bringt 
meinen Adrenalinspiegel wieder auf Normallevel. Puerto Real - Marina 
steuere ich zunächst an, gebe das Ziel jedoch auf, als ich sehe, dass es 
völlig ungeschützt im Wind liegt. Mit 25 kn pfeift der Wind und ich nehme 
als nächstes Ziel Villa Marina. Nach abenteuerlicher Hafeneinfahrt, 
kreise ich in dem engen Hafenbecken einmal und gehe dann wieder 
heraus, weil es mir einfach zu gefährlich erscheint in dieser Enge 
irgendwo anzulegen. Es ist auch kein Hafenheini zu sehen, der mit 
einem Zeichen eine Box zum Anlegen markiert. So laufe ich zur Isleta 
Marina, vor der der einzige leewärtige Ankerplatz in der Fajardobucht 
liegt. Beim Ansteuern erkenne ich einige mögliche "Parkboxen", 
trickreich anzulaufen, da man zwischen zwei Rohren einfährt und dabei 
natürlich 4 Hände braucht. Zwei Leute stehen am Steg, was ja immerhin 
hilfreich für die Vorleinen ist. Aber der Wind kommt voll von der Seite 
"Murphys Law" und mein erster Versuch scheitert. Nach der harten 
Überfahrt reicht es mir eigentlich schon für heute und deshalb breche ich 
das Anlegemanöver ab und will mich vor Anker legen. Nur weil die 
beiden am Steg mir an einer anderen Stelle zuwinken, starte ich die 
Aktion nochmal. Diesmal klappt es unter Knirschen auf Anhieb und ich 
liege in Isleta Marina. 
"Kein Auge habe ich die Nacht über zugekriegt"! Das Schiff rollte und riß 
in den Leinen, dass ich mehrmals an Deck sprang, weil ich das 
Schlimmste befürchtete. Obendrein hatte mir am Vorabend ein 
Engländer noch gesagt, dass der Liegeplatz 37 $ / Nacht kosten sollte. 
Um 6 Uhr früh, als der Wind gerade down war, machte ich deshalb "die 
Fliege" und legte mich im Ankerfeld vor Anker. Da die Insel 2 sm von der 
Küste entfernt ist, verkehrt alle Viertelstunde eine kleine Fähre 
(verursacht den meisten Schwell), die von den Marinagästen kostenlos 
genutzt werden kann. Gegen Mittag fahre ich deshalb mit dem Dinghi in 
die Marina, sperre es irgendwo an und bewege mich zur Fähre. Da hatte 
ich die Rechnung ohne den emsigen Marinero gemacht. Er paßte mich 
vor der Fähre ab, fragte nach meinem Dinghi und verlangte, dass ich das 



Schloß entfernen muss, da es sonst eventuell zerstört werden muss, 
wenn es im Wege ist! Nach kurzem Disput ließ er mich aber dann mit der 
Fähre losfahren, nachdem ich von ihm die Gebühr für eine Liegewoche 
wissen wollte. Vom Ausflug zurück, (Fajardo ist wie "Noname City") 
suchte ich den Manager in seinem Büro auf und nach lockerem 
Smalltalk, begann er mit seiner Rechenmaschine zu arbeiten. 50 cm 
Papierstreifen ratterten durch das Maschinchen, dann stand der Preis für 
eine Woche fest! 77 $ sollte ich berappen. Ich nahm das Angebot an, 
hatte ich doch sowieso vor, einerseits wegen des andauernden 
Schlechtwetters und hohen Seegangs, andererseits um eine 
Inselrundfahrt machen zu können, das Schiff sicher abzustellen. So liege 
ich also wieder hier in dieser unangenehm rolligen Marina, umgeben von 
ausschließlich einheimischen Schiffen, deren Eigner wenn überhaupt, 
nur am Wochenende mal kurz hinausfahren.
Heute Nacht habe ich wenigstens "ein halbes Auge" zugekriegt. Der 
starke Schwell spielt eben für die Masse der Schiffe die hier liegt keine 
Rolle, da sie ja sowieso nicht bewohnt sind. Aber ob ich mich daran 
g e w ö h n e n k a n n ? D i e L e i n e n j e d e n f a l l s l i e b e n d i e s e 
Scheuerbewegungen überhaupt nicht. Heute habe ich den 
durchwachsenen Tag wenigstens dazu genutzt, um meine Törnplanung 
voranzutreiben und meine Homepage upzudaten. Alle an Bord 
verfügbare englische Literatur muss ich durchforsten, immer wieder 
meine diversen Navigationsprogramme aufrufen, Kurse abstecken, 
Hafenbeschreibungen lesen und mich mit den besonderen 
Riffbedingungen, Wetter- und Windverhältnissen vertraut machen. 
Möglichst wenig will ich dem Zufall überlassen.
Mann wie die Zeit vergeht! Ich habe gerade zurückgeblättert, wann mein 
letzter HP-Eintrag war und sehe, dass schon wieder 4 Tage vergangen 
sind. Seit Montag bin ich mobil, mit einem Mitshubishi Automatic. Als 
erstes musste ich mir endlich einen amerikanischen Stromstecker 
kaufen. Denn anders als in anderen Marinas, in denen man einen 
Stecker ausleihen kann, ist hier nichts dergleichen vorhanden. Der Strom 
ist im Preis zwar inbegriffen, doch ohne Stecker keine Power. Kostet bei 
uns zuhause ein gängiger Eurostecker maximal 20 €, so musste ich hier 
99 $ US berappen. Das war der Grund, warum ich mir bisher diesen 
Luxusartikel nicht gekauft hatte. Da ich aber noch einige Zeit damit 
konfrontiert sein werde, musste ich "in den teuren Apfel beißen". 
Ansonsten sind hier alle sehr relaxed (oder tun zumindest so). Am 
Montag fuhr ich natürlich nach dem Einkauf zu der Hauptstadt San Juan. 
Die Autovermieterin hatte schon von Verkehrschaos gesprochen, aber 
als Europäer ist man ja an Staus gewöhnt. Was mich aber dort 
erwartete, war wirklich das totale Chaos. Man muss sich eine unserer 
Autobahnen vorstellen, auf denen alle paar Kilometer Ampeln aufgestellt 
sind. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist auf ca 60 km/h gesetzt, doch 



beim Stopp and Go ist diese von keiner Bedeutung. In der City sind 
allenthalben Baustellen, mit einspurigem Verkehr und zu allem Überfluss 
ziehen sich oft tiefe Wassergräben quer über die Straßen, die nur im 
Schleichgang von allen Autos überwunden werden können. Fährt man 
nur etwas zu schnell, reißt es einem den Auspuff oder die Verkleidung 
weg. Geparkt werden kann nur auf bewachten Parkplätzen, was 
mindestens 5 $ kostet. Die Polizei ist allgegenwärtig und verteilt 
Strafzettel. 
Mir ging es dermaßen auf den Geist, dass ich mich nach kurzem 
Rundgang sofort wieder Richtung "Heimat" bewegte. Im Gewirr der 
unzähligen Stadtautobahnen landete ich dann nach mehreren Törns auf 
der falschen Autobahn, aber es ging wenigstens raus aus der City. Der 
Highway beschrieb einen großen Bogen nach Süden und mit vielen 
Meilen Umweg erreichte ich gegen Abend wieder Fajardo.
Gestern startete ich zu einer Überlandfahrt. Eine Panoramastraße sollte 
quer durch die Insel von Ost nach West durch die Berge führen. 
Paradors (Landgasthöfe - ha ha ha) sollten laut Reiseführer überall an 
der Route das Übernachten ermöglichen. Als ich etwa nach dem halben 
Streckenabschnitt immer noch keinen einzigen Übernachtungshinweis 
(geschweige denn ein Hotel) entdeckt hatte, fuhr ich kurzerhand ins 
nächste Kaff (noname city) und fragte in einer Pizzeria nach einer 
Nächtigungsmöglichkeit. Total überrascht war ich, als mir die freundliche 
Bedienung ein Hotel, gleich um zwei Ecken herum, nannte. 50 $ die 
Nacht, inclusive TV natürlich nur in Spanisch was ja die Landessprache 
ist, Swimmingpoolbenützung (um nicht die Krätze zu bekommen nahm 
ich davon Abstand), tröpfelndes Wasser (lag nur an den Armaturen, denn 
Wasser gibts genug) und nicht zu vergessen intensive Beschallung 
durch die direkt an der Tür vorbeiführende Straße und ein Was weiß ich 
Aggregat, das ständig aus- und einschaltete. Da ich aber saumüde war, 
schlief ich trotz allem tief und fest, bis mich um halbfünf Uhr morgens ein 
direkt vor der Tür stehender Sattelschlepper durch seinen im Leerlauf 
lärmenden Motor weckte. Von der Inseltour hatte ich genug und fuhr bei 
Tagesanbruch hinaus nach Ponce, um über die Autobahn wieder heim 
zu fahren. Die Highways sind 2- bis 3-spurig, in passablem Zustand und 
alle paar Meilen mautpflichtig. Interessant, dass das System einwandfrei 
funktioniert. Standard sind 35 Cent, nur einmal waren es 1,35 $. So 
kommen auch einige $ zusammen. Das Benzin kostet 42 Cent/Ltr.. 
Wandern oder gar Bergsteigen kann man vergessen, weil niemand hier 
das Bedürfnis dazu hat und deshalb auch keine Wege und Pfade 
existieren. Um nicht ganz ohne Fußmarsch heimzukommen, steuerte ich 
als letzten Versuch einen Berg an, auf den eine Straße laut Karte weit 
hinauf führte. Tatsächlich war am oberen Ende die Straße plötzlich 
wegen Wassererosion gesperrt und führte trotzdem noch weiter. Diese 
Straße wollte ich zu Fuß weitergehen. Ich fuhr mit dem Auto bis zur 



letzten Ansiedlung wieder hinunter um dort das Auto abzustellen. Eine 
Kette und ein Schloß hatte ich mitgenommen, das ich um das 
Bremspedal und das Lenkrad als Diebstahlsicherung wickelte. Angeblich 
sollte ein Auto hier überhaupt nicht sicher sein. So startete ich zu 
meinem Jogging Training. Dichter Regenwald säumte das kleine 
Sträßchen, das hin und wieder einfach weggerutscht war. Überall läuft 
Wasser und die üppige Vegetation lässt neben riesigen Farnen Blumen 
in den leuchtendsten Farben wachsen. Große Bergrutsche ließen die 
Straße oft über längere Strecken verschwinden. Rutschige Pfade führten 
dann immer wieder zum weiteren Straßenverlauf. Erst nach 1 Stunde, 
wurde mir der rutschige Pfad zu gefährlich. Ein weites Areal war 
weggerutscht und der vorhandene Pfad war steil und unübersichtlich. 
Aber es machte mir nichts aus, denn "der Weg ist das Ziel" und zurück 
am Auto, hatte ich wenigstens eine schöne Wanderung gemacht.
Irgendwie bin ich plötzlich heiß auf das Weitersegeln, denn die vielen 
Tiefblicke auf die vor mir liegenden Gestade, waren durchweg grandios. 
Weite Buchten, mit absolut stillem Wasser, ich kann es gar nicht 
glauben. Zu rau ist es hier an der Ostküste der Insel. Sollte sich das 
Segeln hier weiterhin als Genuss herausstellen? Es wäre zu schön um 
wahr zu sein. 
Manchmal denke ich an die letzten Wochen zurück und gerade fällt mir 
ein Naturschauspiel ein, das ich am frühen Morgen auf dem Ankerplatz 
vor Spanish Town auf Virgin Gorda erlebte. Ein großer Fischschwarm 
(alles kleine Fischchen) schwamm scheinbar ziellos zwischen den 
ankernden Schiffen herum. Immer wieder kam der quirlige Fischschwarm 
knapp aus dem Wasser. Ungefähr 6 weiße Seevögel (konnte sie nicht 
namentlich identifizieren) machten Jagd auf die Fische. Dabei jagten sie 
in knappem Abstand über die Wasseroberfläche und konnten 
minutenlang ununterbrochen aus dem Vollen schöpfen. Der 
Fischschwarm seinerseits zischte immer wieder mit unzähligen Fischen 
aus dem Wasser, während die Jäger nur durch den Schwarm mit 
geöffnetem Schnabel flogen und dabei ihre Beute kassierten. Im klaren 
Wasser konnte ich dann Raubfische beobachten, die sich ungestört an 
dem Fischschwarm unter Wasser bedienten. Nirgendwo sonst konnte ich 
bisher so klares Wasser finden, als hier in den British Virgin Islands. 
Dann gehen meine Gedanken wieder in die nahe Zukunft und ich 
überlege, wie ich in den kommenden Monaten vorgehen soll. Nur die 
Hurricane Saison ist das Maß aller Dinge hier. Da sich das 
Wettergeschehen nur noch bedingt vorhersagen lässt, (so ging gerade 
ein Hurricane durch Südbrasilien) muss man sich auf alles gefasst 
machen. Teilweise scheint das Wetter auf dem Kopf zu stehen und keine 
Normen haben mehr Gültigkeit. Nur durch ununterbrochenes Abhören 
aller verfügbaren Wetternachrichten über Funk, kann ich etwas 



Sicherheit bekommen. Ein mulmiges Gefühl bleibt allerdings in der 
Magengegend. Zu groß ist meine Ehrfurcht vor den Naturgewalten auf 
See geworden. Immer wieder sehe ich entmastete Jachten herumliegen 
oder total demolierte Schiffskörper, zurückgelassen von ihren Eignern, 
welche die See unterschätzt hatten. Aber vielleicht habe ich Glück, es ist 
ja zumeist eine Leeküste und nach meinem Literaturstudium muss man 
nur entsprechend nah an der Küste segeln. Die Riffe sind halt das 
Problem. Man wird sehen. Am Montag werde ich im Morgengrauen 
absegeln.
Patillas / Puerto Rico
Entgegen meinem Plan, am Montag abzusegeln, bin ich schon heute 
früh gestartet. Die Wetterbedingungen sind gut und in der Marina ist es 
fast nicht auszuhalten. Die kleinen Fährboote jagen alle 15 min. mit fast 
voller Fahrt ein und aus und verursachen einen Schwell, der gigantisch 
ist. Schlimmer ist es auf See auch nicht, denn es fällt jedes Mal alles 
durcheinander. Also nichts wie weg und die bezahlten Tage in den Wind 
geblasen. Wieder muss ich das Ablegen generalstabsmässig 
vorbereiten, denn der Wind kommt mit bis zu 15 kn schräg von hinten 
ein. Eine Stunde nach Sonnenaufgang fahre ich schließlich wie auf 
Schienen aus meiner Box aus und beginne meine Inselpassage. Es ist 
schwachwindig und fast die ganzen 40 sm nach Patillas lasse ich die 
Maschine mitlaufen. Dafür habe ich eine angenehm ruhige See, die mich 
entspannt die Fahrt genießen lässt. Einlaufend in die Bucht von Patillas 
sind zum Ankerplatz einige Riffe zu berücksichtigen. Nach meinem 
Computer habe ich noch ausreichend Tiefe, aber in der Realität zeigt 
mein Tiefenmesser bereits 1,7 m an. Höchste Zeit, den Anker zu 
platzieren. Das ist jetzt mein Problem, dass ich in der Endansteuerung 
nur noch mit äußerster Vorsicht und mit doppelter Sicherheit arbeiten 
muss, denn Seekarten habe ich keine mehr. Nach dem Ankerfall bringe 
ich mein Dinghi ins Wasser und lote vorsorglich das Umfeld aus. Der 
Durchnitt liegt bei 1,5 m und es ist alles Sandgrund. Tide gibt es keine 
nennenswerte, sodass ich beschließe zu bleiben.
Guanica - Gilligan's Island / Puerto Rico
Mitunter leichter Schwell störte meine Nachtruhe nur wenig, aber um 5 
Uhr früh stand ich schon wieder auf der Matte. Bis ich mit dem Frühstück 
fertig war, wurde es hell, aber die Sonne versteckte sich. Stattdessen lag 
auf See eine große schwarze Wolke, die ihre Wassermassen in's Meer 
abließ. Der Wind kam aus der richtigen Richtung, deshalb ging ich 
ankerauf. Wieder hatte ich ruhige See und schon nach ein par Stunden 
lief die REVO unter voller Besegelung fast 5 kn und das bei nur 10 kn 
Wind. Ein richtiger Spaß war das, wie das Schiff durch das glatte Wasser 
zischte und dabei über weite Strecken bei glasklarem Wasser der 
Meeresgrund zu sehen war. Ja so macht das Segeln Spaß. Da ist mir 



auch die damit verbundene Arbeit total egal, weil's eben super ist. Ich 
freue mich über das elegante Schiff und mache mehr als einmal einen 
Rundgang auf Deck um diese seltene positive Szene in mich  
aufzunehmen. Dabei sieht die vorbeiziehende Insel alles andere als 
freundlich aus. Schwere schwarze Wolken hängen unheildrohend über 
den Bergen. Es muss dort ausgiebige Regenfälle geben. Doch auf See 
gibt es bei anlandigem Wind kein Problem für mich. Weil es so gut läuft, 
segle ich gleich an Ponce vorbei um in Guanica zu übernachten. Der 
Ankerplatz dort ist aus meiner Richtung kommend, durch einen Riffgürtel 
zu erreichen. Immer wieder stecke ich in 2 verschiedenen 
Kartenprogrammen die Einfahrtsroute ab. Im Segelführer steht "Nur bei 
hoch über der Schulter stehender Sonne durchfahren!" Die Sonne 
versteckt sich aber seit Stunden hinter dicken Wolken. In einer Karte ist 
sogar eine Peillinie mit Kompaßkurs angegeben. Dazu gehören aber 2 
Punkte. der eine Punkt ist imaginär eine Linie und an Land ist ein Hotel 
angegeben. Da aber an Land viele Häuser stehen und auf keinem 
"Hotel" steht, ist auch dieser Punkt ungenau. Ich beginne die 
Riffdurchfahrt. Die Tiefenvergleiche mit dem Computer differieren 
(Faden, Fuß oder Plattfuß) neben mir sehe ich schon das blanke Riff. 
Zurück, und nochmal neu probiert, aber bei einer Wassertiefe um 2 m 
habe ich einfach nicht die Nerven um weiterzufahren. Zwei vor Anker 
liegende Segelschiffe liegen ganz in der Nähe hinter dem Riff, aber mir 
reicht es. Ich steuere zurück aufs offene Meer und beginne die etwa 6 
sm weite Ansteuerung über den Tonnenstrich von Guanica. Es ist schon 
spät geworden und daher probiere ich mehrmals, den Weg abzukürzen. 
Doch immer wieder nimmt plötzlich die Wassertiefe entgegen der 
Computeranzeige dramatisch ab. Es sind Untiefen mit 2 m und weniger, 
die mich zuletzt doch den gesamten Umweg fahren lassen. Aber dafür 
liege ich jetzt auch wie in Abrahams Schoß. Es ist unglaublich, wie die 
Außenriffe das Wasser inside der Lagune absolut ruhig sein lassen. 
Jedenfalls ein ganz neues Ankergefühl, wofür es sich lohnt, etwas Streß 
in Kauf zu nehmen. Überhaupt finde ich täglich mehr, dass die bei den 
Seglern so beliebten Karibischen Inseln im Vergleich zu den Virgin 
Islands und jetzt auch Puerto Rico sehr schlecht wegkommen. Allein 
schon die Wasserqualität ist hier wesentlich besser und dann eben die 
traumhaften Ankerplätze!
Puerto Real / Puerto Rico
Nach einer absolut ruhigen Nacht, gut geschützt hinter einem mit 
Mangroven bewachsenen Riffgürtel, bin ich schon um 5 Uhr losgefahren. 
Durch die Verwendung des Furuno-GPS ist es ein Kinderspiel, auch bei 
Nacht entlang des gespeicherten Einfahrtstracks wieder die offene See 
zu erreichen. Die Technik ist eben eine superheiße Sache, wenn sie 
funktioniert. Den Sonnenaufgang genieße ich schon wieder auf See. Es 
wird wieder ein angenehmer Segeltag, wobei sich die REVO unter 



Vollzeug angenehm segeln lässt. Die See ist ruhig und bis zur Rundung 
von Cabo Rojo kann ich mich entspannt zurücklehnen. Die schwarzen 
Wolken über der Insel die am Vortag die Insel verhüllten, haben sich 
heute verzogen. Ich kann es fast nicht glauben, nun schon seit einigen 
Tagen Segelspaß zu haben. Geplant hatte ich in Boqueron einzulaufen 
und von dort über die Monapassage zu segeln. Beim genauen Studium 
der diversen Segelführer stellte ich jedoch fest, dass man nur in 
Mayaguez, 20 sm weiter, ausklarieren kann. So wird die Freiheit des 
Segelns immer wieder durch die "Regulations" eingeschränkt (gibts 
natürlich in Germany auch). Hat man aber beim Einklarieren in einem 
neuen Staat keine "Clearence" vom letzten Land, die zeitlich auch 
passen muss, so kann man die größten Schwierigkeiten bekommen (bis 
hin zur Einreiseverweigerung). 
In Mayaguez soll es keinen vernünftigen Ankergrund geben ("spoil bank 
in poor holding" schreibt der Führer) und weit und breit ist nichts 
adequates zu finden. Ich hoffe auf mein Glück und moderate Winde, um 
dort meine Behördengänge erledigen, sowie die Nacht bis zur Abreise 
verbringen zu können. Die Anfahrt führt weite Strecken über sehr flaches 
Wasser. Bis zu 2,9 m seichtes Wasser lässt meinen Adrenalinspiegel 
steigen. Als ich schließlich in Mayaguez den Anker werfe, pfeift der Wind 
mit 20 kn anlandig in die Bucht und auf 7 m Wassertiefe bringe ich 
vorsorglich 30 m Kette aus. Eine meterhohe Dünung steht auf die Pier zu 
und ich muss aufpassen, beim anlandgehen nicht ins Wasser zu fallen. 
Leider eröffnet mir der Einwanderungsbeamte, ich müsse mir die 
Clearence beim Zoll holen, der 2 km entfernt zu finden ist. Mit Taxi wäre 
es kein Problem und diese stehen vor der Tür. Am Ausgang steht weit 
und breit kein Taxi. Während ich besorgt an meinen schlechten 
Ankerplatz denke, jogge ich Richtung Customs, immer nach einem Taxi 
Ausschau haltend. Erst als ich schon die halbe Strecke zu Fuß hinter mir 
habe, kann ich ein Taxi erwischen. Der Zöllner will mir dann keine 
Clearence geben. (Americans need no clearence) Erst als ich ihm 
unmißverständlich sage, dass ich als Germane die Clearence haben 
muss, bringt er mir ein Formular. Ich fülle alles aus, er unterschreibt, haut 
seinen Stempel darauf und schon bin ich wieder weg. Mit einem anderen 
Taxi sause ich wieder zurück zum Hafen, wo mein Schiff mittlerweile auf 
Drift gegangen ist. So schnell ich kann, fahre ich zum Schiff zurück, hole 
unter größter Mühe meinen Anker ein, immer wieder zum Cockpit 
zurückhastend um dem Schiff Fahrt voraus zu geben (moderne Schiffe 
haben Fernsteuerung), dann wieder die Ankerwinsch betätigend. Sowie 
ich den Anker oben habe treibt das Schiff sofort ab und mit Vollgas und 
Bugstrahlruder bringe ich das Schiff wieder unter Kontrolle. Einen nahe 
liegenden Ankerplatz steuere ich an, kehre aber an Ort und Stelle wieder 
um, weil der Platz auf 2 m völlig offen Wind und Welle ausgesetzt ist. 



Was soll’s, dann gehe ich einfach ohne einen weiteren Aufenthalt auf 
Kurs Monapassage, sozusagen im Schnelldurchgang. Fehlanzeige, 
denn mittlerweile kommt der Wind mit 20 kn genau von vorne. Mein 
Dieselvorrat geht zur Neige, ich habe nur noch 2 Stunden Tageslicht. 
Schnell muss ich mich entscheiden. Wie verrückt gebärdet sich das 
Meer. Hohe Kreuzseen lassen den Bug tief eintauchen und die Gischt 
spritzt über das Deck. Es ist ein Landeffekt, den keine Wettervorhersage 
abdeckt. 10 sm weiter sehe ich strahlend blauen Himmel und dort sitzt 
sicher gerade irgendeine Crew beim "sundowner". Anhand des 
Segelführers finde ich eine Bucht, an der ich heute schon vorbeigefahren 
bin. Fast 15 sm to go. Deshalb bringe ich meine Maschine wieder auf 
Hochtouren und dampfe zurück nach Süden. Der Computer leistet 
wieder seinen Teil der Arbeit. Ruck Zuck prüfe ich die Wassertiefen "en 
route". Nebenbei überwache ich auf dem SSB die Frequenz von Herb, 
der jeden Abend für Segler on the way Wetterstatements gibt. Herb hatte 
mich schon während des Transatlantiktörns nach Brasilien täglich mit 
Wetterinfos versorgt. Dann war kein Empfang mehr möglich und jetzt will 
ich mich wieder bei ihm einloggen. Bei anderen Seglern in meinem Areal 
verfolge ich, dass sie offensichtlich Herb nicht reinkriegen. Ich bin 
deshalb überrascht, als er auf meinen "check in" sofort antwortet und mir 
für die nächsten Tage wettermäßig grünes Licht gibt. Eine riesige 
schwarze Wolke hängt über der Landmaße, hoffentlich kann ich ihr noch 
entkommen. Die Puerto Rico Wetterstation hatte gestern in Ihrem 
Wetterbulletin eine Warnmeldung für Segler ausgestrahlt. An ca. 8 
verschiedenen Stellen rund um die Insel ist das Phänomen von 
Wasserhosen beobachtet worden. Seglern wird geraten, sofort im 
rechten Winkel von dieser Erscheinung wegzufahren und einen sicheren 
Hafen aufzusuchen. Reine Theorie wie mir scheint, aber immerhin 
beachtlich, dass man sich für Segler hier Gedanken macht. 
Mein Segelführer übrigens ist von Bruce van Sant geschrieben worden 
und behandelt die "stressfreie Nord-Süd-Passage" von Florida nach 
Südamerika. Nun segle ich zwar genau in entgegengesetzter Richtung, 
aber die Ankerplatz-Beschreibungen sind brauchbar. Auch gibt Bruce 
viele nützliche Tips die das Fahrtgebiet betreffen. Eine seiner Maximen 
lauten, nichts zu übereilen und viele problematische Abschnitte bei Nacht 
zu fahren. Auch erklärt er anschaulich, wie gefährliche Wellensysteme 
und Strömungen durch die Unterwasserstruktur des Meeresbodens 
hervorgerufen werden. Eine gefährliche Zone ist die sogenannte 
"Stundenglas-Untiefe" vor dem Cabo Engano. Auf direktem Kurs von 
Puerto Real würde ich diese genau passieren. Ich lege also meinen Kurs 
in genügendem Abstand um diese Zone. Eine seiner Abkürzungen, 
"SG&T" die ich ständig las, bereitete mir Kopfzerbrechen. SG&T steht 
bei ihm für „Sundowner Gin & Tonic“. Zu lesen bei ihm, bei allen 
wichtigen Entscheidungen. "You never miss a sundowner" soll nichts 



anderes ausdrücken, als dass man bei der Törnplanung genügend Zeit 
ansetzen soll, um nicht bei Nacht unkontrolliert herumdoktern zu 
müssen.
Puerto Real / Puerto Rico
200 Liter Diesel holte ich heute in Kanistern von der Zapfstelle im Hafen. 
Die geringe Wassertiefe am Steg erlaubte nur die Dinghiansteuerung. Da 
es in der Bucht sehr ruhig war, war das Einfüllen in den Schiffstank 
unproblematisch. Damit der Motor angenehm weiterlaufen kann, 
beschloß ich auch noch einen Ölwechsel. Diese Arbeit ist neben der 
Toilettenreparatur die unangenehmste Arbeit im Schiff. Am Abend war 
jedoch auch diese ungute Arbeit erledigt und relaxed sehe ich dem 
kommenden Törn entgegen.
Auf See
Ich folge dem Rat von Bruce, das Nachtlee zu nutzen und laufe um 4 
Uhr früh aus. Es folgt ein routinemäßiger Tag/Nachtschlag bei 
hervorragenden Segelbedingungen und schönstem Wetter. Erst um 2 h 
morgens weckt mich der Radarwarner. Eine Regenfront ist im Anmarsch! 
Jetzt muss ich in der Nacht das Groß bergen, was nicht einfach ist. Dann 
lege ich mich wieder aufs Ohr. Um 4 h morgens muss ich in der Nacht 
die Genua ausbaumen, weil sich sonst das Segel kaputtschlägt. 
Zwischendurch gehen ordentliche Regenschauer nieder. Ich muss alle 
Luken und den Niedergang schließen, weil der Regen voll von hinten 
hereinkommt. 

Samana / Dominikanische Republik
Um 8 h fahre ich in die große Bucht von Samana ein. Um 10 h gehe ich 
mit dem Dinghi an Land um in der Dominikanischen Republik 
einzuklarieren. 
Diese Prozedur bin ich mehr oder weniger gewöhnt. Mal geht es 
problemlos, mal ist es kompliziert. Was aber jetzt folgt ist bisher noch 
nicht da gewesen. Am Steg angekommen, nimmt sich ein einheimischer 
"Guide" sofort meiner an. Zwar weiß ich aus dem Segelführer, wo die 
Behörden ungefähr zu finden sind, aber der Bimbo gibt sich als 
"Beauftragter" aus und sehr bald merke ich nach meiner anfänglichen 
Zurückhaltung, dass ich ohne ihn keine Chance habe hier zu Gange zu 
kommen. Zuerst müssen wir zum Hafenamt. Dort sitzt ein Uniformierter 
der kein Wort Englisch spricht. Richard, der Guide spricht mit ihm, dann 
holt er einen fetten Uniformierten aus einer naheliegenden Bar ab und 
bringt ihn zu mir. Wieder kein Wort Englisch, stattdessen reines 
Desinteresse und erst Richard bringt ihn in Schwung. Schreibfehler 
werden mit weißer Farbe überpinselt, getrocknet und neu überschrieben. 
Dann soll ich vor der Abreise erneut erscheinen. Richard erklärt mir, 
gegen Zahlung eines Trinkgeldes von 10 $ würde er alles so ausfüllen, 



dass ich nicht mehr erscheinen müsste. Ich zahle, denn nochmal in 
diesen "Stall" zu müssen widerstrebt mir. Dann gehen wir zur 
Immigration. Ein großes Haus mit vielen Zimmern, aber keiner da! Wir 
gehen wieder und suchen zunächst den Zoll auf. Hier zahle ich 11 $ 
ohne Trinkgeld. Dann gehen wir zu einer Gruppe von Männern, die vor 
dem Haus auf Stühlen sitzen und sich gemütlich unterhalten. Es wird mir 
ein Stuhl angeboten und einer der Männer fragt mich beiläufig nach 
meinem Paß. Ein anderer kommt mit einem Formular angetrabt, das jetzt 
ausgefüllt wird. Jetzt geht es zurück zur Immigration. Richard erklärt mir, 
dass er den Beamten erst finden muss und wir gehen durch die Straßen 
um nach ihm Ausschau zu halten. Kreuz und quer, scheinbar planlos 
gehen wir durch die Straßen. Plötzlich entdeckt er den Beamten auf 
einem Moped und winkt ihn herbei. Zusammen gehen wir in eines der 
leeren Büros. Wieder langes Palavere, dann eine Quittung über 42 $, 10 
$ für was weiß ich was und 10 $ Trinkgeld, dafür erhalte ich für 30 Tage 
ein Visum. Richard bringt mich noch in den "Lokalen Markt", dann will ich 
wissen was er für seine Dienste haben will. Dreimal frage ich nach, weil 
ich glaubte, mich verhört zu haben, aber er blieb bei seinen 60 $ 
Servicegebühr. Es hätte keinen Sinn gehabt, hier groß zu streiten, also 
bezahlte ich zähneknirschend, mich über mich selbst ärgernd, dass ich 
so unbedarft war. Denn eine wichtige Regel hatte ich außer acht 
gelassen - vorher den Preis zu vereinbaren. Stattdessen war ich durch 
die Entwicklung des Behördenwirrwarrs froh gewesen, einen Helfer zur 
Hand zu haben.
Als Trost blieb, dass ich auf dem Markt für ein paar Dollar einen 
Rucksack voll Gemüse und Obst einkaufen konnte, da das Leben hier 
offensichtlich billig ist. Zurück auf dem Schiff, gehe ich aus Ärger über 
diese Mafiamethoden und weil es sehr rollig war gleich ankerauf und 
fahre 15 sm weiter in den Nationalpark "Los Haitises". Als ich dort am 
Anlegesteg mit dem Dinghi ankam, wurde ich gleich wieder abkassiert. 
300 Dom. Pesos (ca. 8 $)   waren Eintritt zu zahlen und das am A der 
Welt. Dafür konnte ich durch ein paar Höhlen spazieren und hatte für die 
Nacht einen traumhaft ruhigen Ankerplatz direkt an einem Felsen, der 
von Seevögeln besetzt war.
Auf See
Als ich um 3 h früh aufstehe, regt sich kein Lüftchen und die See ist 
spiegelglatt. Anker auf und losgefahren! Es wird ein Maschinentag 
werden, denn der Wind bläst nur am Nachmittag einige Stunden. Gegen 
Abend will ich nach Rio San Juan fahren um dort die Nacht zu bleiben. 
Für die Ansteuerung des Ortes kann ich mich nur auf zwei Wegpunkte 
aus dem Führer stützen, denn mein digitales Kartenmaterial zeigt den 
Ort nur in grober Auflösung. Da eine sehr schmale Riffpassage zu 
durchfahren ist, ist es wieder einmal eine "Adrenalintour". Trockenen 



Halses und mit gehörigem Herzklopfen schleiche ich durch die Passage, 
nur auf meine Wegpunkte vertrauend. Aber wieder einmal hat die 
Technik gesiegt und ich bin inside. Eine starke Dünung steht auf dem 
Ankerplatz, wo ich der einzige Segler bin. Das Schiff rollt gewaltig. Nein, 
so habe ich mir die Nacht nicht vorgestellt! Ich prüfe auf dem Computer 
den weiteren Kursverlauf nach Luperon, schreibe mir einige Wegpunkte 
auf und lichte den Anker. Wie gekommen, so entronnen - ich atme auf, 
als ich aus diesem "Gefängnis" wieder herausgekommen bin und auf 
dem offenen Meer fahre.

Luperon / Dominikanische Republik
Die Entscheidung war richtig, denn die See war weiterhin ruhig und es 
war ein angenehmes Fahren. Ich schaltete den Radarwarner ein und 
legte mich schlafen. Gegen 2 h früh kam Wind auf und ich konnte den 
Rest der Strecke unter Segel zurücklegen. Bei Tagesanbruch wurde ich 
durch den Radaralarm geweckt, es war bereits die aufkommende Küste, 
die den Alarm ausgelöst hatte. Ich rieb mir den Schlaf aus den Augen 
und bereitete mir mein Frühstück. 3 Löffel Nescafe, 1 Löffel Kakao, 
aufgelöst in einem halben Liter heißen Wassers, gemischt mit Zucker 
und Milch. Dazu 3 Toastbrote, die ich in der Pfanne jeweils toastete und 
2 Spiegeleier. Eine nicht gerade aufregende Kombination, aber völlig 
ausreichend. Anschließend checkte ich meine Unterlagen für die Einfahrt 
nach Luperon. Karte hatte ich keine und die Computer Navigations-
Programme gaben auch nicht viel her. "Bruce's Sailingguide" musste 
ausreichen. Da die Angelegenheit nicht gerade schwierig aussah, 
gemessen an den hinter mir liegenden Riffpassagen, ging ich die 
Ansteuerung locker an. Alles lief gut, gerade war ich dabei einige Fotos 
zu schießen, das weite Ankerfeld lag schon vor mir, da passierte es! Ich 
saß auf Grund. Ein mieses Gefühl! Sofort ging ich auf volle Fahrt zurück, 
aber es war zu spät. Das Schiff rührte sich keinen cm mehr. Ich schaltete 
die Maschine ab, öffnete im Laptop mein Tidenprogramm und stellte fest, 
dass ich just zur "Hightide" aufgelaufen war. Das heißt, dass das Wasser 
ab jetzt abläuft und damit die Wassertiefe noch mehr abnehmen wird. 
Nun beträgt der Tidenhub hier nur 20 bis 30 cm, aber das reicht 
normalerweise aus, um das Schiff wieder frei zu bekommen. Es ist dann 
nur eine Frage der Geduld und der Zeit (vielleicht 10 Std.). Da ich aber 
fast beim höchsten Wasserstand aufgelaufen war (Slaktime), hatte ich 
durch den Tidenhub kein Freikommen zu erwarten. Bestimmt würde es 
nicht lange dauern, bis ich umringt von vielen "Ratgebern" hier meine 
Zeit absitzen würde. Ich zog deshalb meine Badehose an, nahm die 
Taucherbrille und stieg ins Wasser. Die Brille nützte mir im trüben 
Wasser nichts, da ich aber sowieso um das Boot herumwandern konnte, 
war es leicht, abzutauchen und am Rumpf entlang zu fühlen wie weit 
dieser im Schlick festsaß. 2/3 der Kielsohle steckten fest. Auf einer Seite 
war das Wasser etwas tiefer. Ich beschloß deshalb, mich am Bug 



einzustemmen und das Schiff in Richtung der Fahrrinne zu drücken. Man 
möchte glauben, es sei lächerlich, 10 bis 12 Tonnen durch Muskelkraft 
bewegen zu können! Aber den Versuch war es wert. Das Problem war 
der Schlick, sodass ich zunächst erst einmal richtig einsank. Dann aber 
merkte ich, dass durch das permanente Drücken sich der Schiffsrumpf 
leicht bewegte. Nach einigen verzweifelten Kraftanstrengungen, konnte 
ich das Schiff tatsächlich in den tieferen Bereich drehen. Schnell ging ich 
zurück an Bord, warf die Maschine an, legte den Vorwärtsgang ein und 
sprang wie ein Stehaufmännchen von rechts nach links um das Boot ins 
Schaukeln zu bringen. Ich schaffte es! Als wäre nichts gewesen, tastete 
ich mich in das Ankerfeld hinein. Später hörte ich, dass jeden Tag einige 
Schiffe hier auflaufen. Kein Grund jedoch für die Luperoner 
Einheimischen hier ein paar Bojen zu setzen. Dafür wird dann 
wenigstens kräftig abkassiert. Noch zwei Mal musste ich aufstoppen um 
einer Untiefe auszuweichen, dann ließ ich meinen Anker fallen. Während 
ich mir einen Anlegeschluck genehmigte, kam schon das erste "offizielle 
Boot" angefahren. 3 Mann enterten das Schiff und man erklärte mir es 
sei die "Agricultura"-Inspection. Ich wurde nach verbotener Fleisch- und 
Früchteeinfuhr gefragt, dann wurde ein Formular ausgefüllt und 
schließlich 10 $ kassiert. Anschließend verließen die freundlichen 
Kassierer mein Schiff um sich dem nächsten zuzuwenden. Sollte denn 
diese Abzocke von Samana hier weiter gehen? Mir schwante 
unangenehmes, als nach 5 Minuten das nächste "offizielle Boot" anlegte. 
Diesmal stiegen 4 Mann zu mir herüber, wobei Customs, Immigration 
und "Division de Sanidad Animal" dabei war. Die letztere Organisation 
fragte mich nach Tieren an Bord und ob ich Malaria etc. die letzte Zeit 
hatte und kassierte wieder 10 $. Ich gab meinem Unmut über die 
Gebühren von Samana Ausdruck, worauf der "Immigrationofficer" meine 
Dokumente durchsah. Er meinte ich könne zwar 90 Tage in der DR 
bleiben, mein Visa sei aber nur 30 Tage gültig. So war das also gelaufen, 
trotz der unverschämten Abzocke, hatte mir der Beamte in Samana nur 
30 statt 90 Tage eingetragen. Für mich war es eigentlich nicht so von 
Bedeutung, wollte ich mich doch sowieso nicht so lange hier aufhalten! 
Doch es ging einfach ums Prinzip, denn man weiß ja beim Segeln nie 
was einen plötzlich länger als geplant an einem Ort festhält. Der 
"Immiofficer" erkannte meinen Frust, nahm mein Visum, änderte die Zahl 
30 einfach in 90 ab und empfahl sich bei mir als Carlo, den ich nur 
aufzusuchen bräuchte, wenn ich ein entsprechendes Anliegen hätte. Die 
4 verließen das Schiff, doch die Vorstellung war immer noch nicht zu 
Ende. Ein neues Boot machte bei mir fest! Jetzt war es die "Security" ein 
Uniformierter saß im Boot, ein anderer Zivilist stieg an Bord. Er fragte 
nach Schusswaffen und erklärte mir, dass ich mein Schiff immer 
abschließen müsste. Bei mir ist das sowieso obligatorisch, denn die 
Blauäugigkeit mancher Segler, die alles weit offen lassen, wenn sie ihr 
Schiff verlassen, konnte ich noch nie verstehen. Jeder Langfinger muss 



dies geradezu als Einladung auffassen. Dann sagte er noch, dass die 
Security Tag und Nacht über VHF Kanal 16 in Notfällen erreichbar sei 
und sofort zu Hilfe kommen würde. Ein Trinkgeld von 10 $ schien ihm 
angemessen, worauf er mich dann wieder alleine ließ. Dies schien die 
letzte offizielle Abordnung gewesen zu sein, denn kein Boot näherte sich 
mehr der REVO. Ein vorbeifahrender Ami warnte mich vor einer nahe 
liegenden Untiefe, in die ich beim Schwoijen hineingeraten könnte. 
Deshalb machte ich mein Dinghi klar und lotete das Umfeld aus. 
Tatsächlich war eine untiefe Stelle mit 1,5 m in der Nähe. Da ich ja doch 
einige Tage hier verbringen wollte, ging ich Ankerauf und legte mich an 
einen anderen Platz. Noch nicht ahnend, welch stressige Zeit mir 
bevorstehen würde. Ankerplätze sind überall eine Stätte der 
Diskussionen. Mal findet ein schon Monate dort liegender Skipper den 
Abstand zu knapp, mal meint einer die gesteckte Kette sei zu kurz, oder 
es kommt einer, der eine Horrorgeschichte von unheimlich starken hier 
vorkommenden Böen erzählt. In meinem Fall kam "Nicholas", ein Ami 
vorbei, derselbe witziger Weise, der mich auf die Untiefe aufmerksam 
gemacht hatte. Ich sei zu nah bei ihm und ein Anker würde dem 
"Strongwind" nicht standhalten. Er habe schon das ganze Ankerfeld auf 
Drift gehen sehen. Er liege sicher vor 2 Ankern an 40 m Kette. Des 
lieben Friedens, aber auch um meiner Sicherheit willen, holte ich meinen 
Anker auf, bis er gerade noch auf dem Grund hielt und schäkelte meinen 
Bügelanker in die Kette ein, was in der Seemannssprache "verkatten" 
genannt wird. Es war allerdings nicht optimal, da ich in die Kette 
eingeschäkelt hatte. Ich hätte den Anker einholen müssen und meinen 
Zweitanker im Sorgloch des Hauptankers befestigen müssen, um richtig 
zu verkatten. Das konnte ich aber nicht, weil der Winddruck zu stark war 
und ich im engen Ankerfeld sofort abgedriftet wäre, hätte ich den Anker 
ganz aus dem Wasser gezogen und umgeschäkelt. 
Nacheinander kamen verschiedene hier vor Anker liegende Deutsche, 
auf einen kleinen Schwätz mit ihren Dinghis längsseits. Information ist 
alles und so ließ ich mich zum "Sundowner" auf die KAMIROS, zu 
Claudia und Robert (66) einladen. Das Paar war schon seit 16 Jahren 
unterwegs und ich konnte eine Menge über ihre Abenteuer erfahren. Auf 
dem Weg zu ihnen, fahre ich bei Helga und Dieter von der BACCARA 
vorbei und liefere einen "halben Meter Bücher" ab (gemessen wird der 
Stapel), die als Tauschobjekte sehr gefragt sind. Es funktioniert 
hervorragend, denn auf diesem Wege bekomme ich wieder einen 
"halben Meter Bücher" zurück, der mir für ein Monat Lesestoff sichern 
wird. Auf der KAMIROS kommen wir beim Erzählen vom Hundertsten ins 
Tausendste und als wir uns verabschiedeten, war es schon Mitternacht, 
stockfinster und das Schiff hatte sich in den letzten 6 Stunden um 180° 
gedreht. Ich stieg also in mein Dinghi und fuhr genauso wie ich ankam, 
auch wieder ab. Es war stockfinstere Nacht, nur vereinzelte Ankerlieger 



waren schemenhaft zu erkennen. Angestrengt suchte ich in der 
Dunkelheit meinen Weg nach Hause. Je weiter ich fuhr, desto mehr 
wurde ich unsicher, auf dem richtigen Track zu sein. Es müssten doch 
unzählige Schiffe auf meinem Rückweg liegen! Ich war sicher auf dem 
falschen Weg! Es ist interessant, wie einen plötzlich ein Gefühl der Panik 
ergreifen will! Dann stottert auch noch der Motor und plötzlich sieht man 
sich bereits als "Schiffbrüchigen" umhertreiben. Man merkt wie 
unbeholfen man durch den ständigen Gebrauch der perfekten 
Navigationshilfsmittel an Bord, geworden ist. Nur gut, dass mir trotz all 
dieser Anwendungen, der gesunde angeborene Instinkt nicht abhanden 
gekommen ist. Da hilft nur noch tief durchatmen, cool die Situation 
überdenken und vernünftig handeln. Ich orientiere mich an der 
Mangrovenküste und fahre nach einer 180°-Wende wieder zurück. Um 
eine Biegung gekommen, sehe ich schon ein starkes Lichtsignal, das 
Robert in meine Richtung gibt. Er hatte gesehen, dass ich in die falsche 
Richtung gefahren war. Mit Hallo passiere ich die KAMIROS und kurze 
Zeit später habe ich mein Schiff wieder gefunden. 
Luperon
Ostern auf dem Ankerfeld von Luperon / DR (hat nichts mit DDR zu tun), 
wird heute in der "Marina" (ein kleiner Steg), gefeiert. Man trifft sich hier 
jeden Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr zum "Flohmarkt", wo jeder 
Skipper seinen überfälligen Trödel verramschen kann. Anschließend gibt 
es ein Barbeque. Für 3 $ bekommt man etwas Huhn und Fleisch, 
Broccoli und Reis mit Bohnensauce. Dazu trinkt man Bier, was pro 1/2 
Liter Flasche gerade mal 1 $ kostet. Ich treffe Helga und Dieter (66) von 
der BACCARA und so vergeht bei den Geschichten die die beiden zum 
Besten geben, die Zeit wie im Fluge. 8 Monate liegen sie schon in 
Luperon und haben sich sozusagen eingemeindet. Während die meisten 
nach Trinidad segeln um dort die Hurricanesaison abzuwarten, ergibt 
sich aus den Erzählungen für mich immer mehr die Möglichkeit, in Cubas 
Hemmingway Marina diese Zeit abzusitzen. Eine andere Möglichkeit 
wäre, weiter hoch in die USA zur Chesapeake Bay zu segeln, dort aber 
gibt es bereits strenge Winter mit Eis und Schnee. Die Rückreise nach 
Europa habe ich bereits um ein Jahr verschoben, da ich schon zu spät 
dran bin. Zudem haben mich die letzten Wochen mit dem Segeln und 
Leben auf dem Schiff wieder versöhnt, sodass ich meine Reise wieder 
etwas ausdehnen werde. Jetzt werde ich die Zeit insbesondere zum 
Update meiner digitalen Kartenwerke verwenden, denn zulange schon 
hatte ich diese Tätigkeit nicht mehr ausüben können. In den karibischen 
Inseln waren vornehmlich Charterschiffe unterwegs und die 
Kommunikation zwischen durchreisenden Schiffen war nicht so üblich 
wie hier.



Ich schalte schon um 6 Uhr früh den Computer ein, um an meiner HP zu 
arbeiten. Es vergeht sehr viel Zeit mit dieser Arbeit und wenn es zu heiß 
ist, strengt diese Arbeit an. Vor einigen Tagen muss ich mich auf meine 
Brille gesetzt haben, denn das Gestell ist total verbogen. Vorsichtig 
bringe ich den Rahmen mit meinem groben Werkzeug wieder in die 
richtige Position. Nebenbei "verarbeite" ich mein Frühstück und um 7 Uhr 
werde ich meinen Anker herausholen um ihn richtig zu befestigen und 
einige Meter Abstand von "Nicholas" zu bekommen. Dieser erkennt 
meine Aktivitäten und bietet seine Hilfe an. Warum nicht, denke ich mir 
und lasse ihn an Bord kommen. Bei der momentanen morgendlichen 
Flaute brauche ich seine Hilfe zwar nicht, aber ich pflege dabei 
nachbarschaftliche Beziehungen, wenn ich ihn involviere. Kurz darauf 
klettert er mit einer Tasse Kaffee in der Hand an Bord. Ich erkläre ihm 
kurz mein Motorhandling, dann hole ich meinen Anker auf. Während ich 
den Anker neu befestige, gibt er schon ordentlich Gas! Schnell schaue 
ich, dass ich wieder ins Cockpit zurückkomme, denn er hat kein Feeling 
für mein Schiff. Im Handumdrehen nimmt die Tiefe ab und radikal muss 
ich das Steuer herumlegen. Es kommt natürlich wie es kommen musste, 
Nicholas schlägt einen weiter entfernten Ankerplatz vor! Mir ist es egal 
und so schleichen wir bei wenig Wind durch das Ankerfeld, während mir 
Nicholas, der schon 10 Monate hier einen Motorschaden reparieren will, 
seine Stories erzählt. Sein breites Amerikanisch verstehe ich nicht in 
allen Details, aber sinngemäß bin ich dabei. Wir schippern 2 Stunden auf 
und ab, bis der Wind in seine normale NE Richtung einschwenkt und das 
Ankern sinnvoll wird. Wirft man vorher seinen Anker, liegt man garantiert 
bei aufkommendem Wind wieder zu nah bei einem anderen ankernden 
Schiff. Die meisten stecken hier bei 5 m Wassertiefe 30 bis 40 m Kette, 
was große Schwoijekreise ergibt. Als das Schiff schlussendlich vor Anker 
liegt, nimmt Nicolas (65) seine Kaffeetasse und fährt zurück zu seiner 
Nancy. Ist doch immer wieder gut, mit den Leuten zu reden, oft erweisen 
sich so bärbeißige Typen im lockeren Gespräch als ganz normale Typen. 
Die nächsten Pläne sind ein Landgang nach Puerto Plata und vielleicht 
einige "Hikes" in die Berge. Ich muss mich erst langsam an die 
Gegebenheiten hier herantasten.
Luperon / Wasserfall
Schon wieder ist eine Woche vergangen und obwohl es die letzten 3 
Tage fast ununterbrochen geregnet hat, kann man es hier aushalten. 
Das Schiff liegt ruhig und sicher vor Anker und die Seglerszene ist ok. 
Fast täglich komme ich mit neuen Leuten ins Gespräch, die alle ihre 
Erfahrungen zum Besten geben. So kann man sich am zuverlässigsten 
nach Auswertung des Gehörten ein Bild von den geplanten Reisezielen 
machen. Das aufregendste Erlebnis der letzten Woche, war ein Ausflug 
"zum Wasserfall". Ich buchte den Trip über UKW-Funk Kanal 68, was 
hier wie ein kostenloses Telefonnetz funktioniert. Zuerst wird der 



gewünschte Gesprächspartner über diesen Kanal angerufen und wenn 
er online ist, meldet er sich und man wechselt auf einen anderen Kanal, 
um die allgemeine Frequenz für alle offen zu halten. Jose, der 
Organisator sprach von insgesamt 10 Teilnehmern. So konnte es eine 
durchaus lust ige Angelegenheit werden. Als ich dann am 
Samstagmorgen zum vereinbarten Zeitpunkt am Dingidock ankam, war 
außer Jose mit seinem Kleinbus niemand anwesend. Das schlechte 
Wetter, im Moment regnete es ganz leicht, hielt wahrscheinlich die 
Meisten davon ab zu kommen. Da es sich durchweg um Segler handelte 
die teilnehmen wollten, fragte ich mich natürlich, was das für Typen sein 
mussten! War man doch am Schiff dauernd hautnah mit dem Wetter 
konfrontiert. Nach einer Viertelstunde kam dann doch noch ein 
kanadisches Paar. Ein anderes Paar käme noch etwas später, weil sie 
ein Problem mit ihrem Kühlschrank zuerst beheben müssten, sagten sie 
mir. Ich machte es mir im Wagen bequem und wartete. Nach einer 
weiteren halben Stunde kam dieses Paar (auch Kanadier, aus Toronto) 
schließlich angefahren und los ging es. Die beiden hatten offenbar 
bessere Infos über den bevorstehenden Trip, denn sie schleppten 
"Longjohns = Taucheranzüge" mit sich herum. Na ja, dachte ich mir, 
jedem sein Vergnügen, wenn sie im Wasserfall-Becken tauchen wollten. 
Ich hatte meine Bergschuhe angezogen, mit langer Hose und Anorak, 
bereit einen Fußmarsch über rutschige Pfade zurückzulegen. Zunächst 
ging es ins Landesinnere nach Imbert und an einer windschiefen Bude, 
vor der eine ganze Reihe junger Burschen in blauem T-shirt 
herumlungerten, hielt der Kleinbus an. Einer der Männer, der sich als 
"Wasserfallguide" vorstellte, stieg zu uns in den Wagen und weiter ging 
es in halsbrecherischer Fahrt über einen aus tiefen Schlaglöchern 
bestehenden Pfad ins Gelände. Nach kurzem "Ritt" hielt der Bus am Ufer 
eines reißenden Flusses an. Endstation - ab hier sollte es zu Fuß weiter 
gehen. Ich schaute mich um und konnte weit und breit keine Brücke über 
den River entdecken. Als ich dann einige Leute durch den Fluss mit 
seiner starken Strömung waten sah, wusste ich, dass ich die falsche 
Ausrüstung dabei hatte. Alles bis auf die Badehose ausziehen, hieß es 
und dann besorgte ich mir ein Paar Plastikschuhe, die es gegen 75 Cent 
auszuleihen gab. Es war nicht daran zu denken, irgendetwas 
mitzunehmen, denn das Wasser war durch die Regenfälle der 
vergangenen Tage brusttief und reißend. So wickelte ich mir ein T-shirt 
um den Hals, zog die Plastiklatschen an und harrte der Dinge, die da 
kommen sollten. Der Himmel war bedeckt und die Sonne ließ sich nicht 
einmal im Ansatz blicken. Das konnte ja heiter werden, durchs Wasser 
marschieren, dann den weiteren Weg den surrenden Mücken schutzlos 
ausgesetzt sein und zu allem Überfluss auch noch frierend 
herumzulaufen. Wir waren mit unserem Guide 6 Personen. Am Flussufer 
angelangt, sollten wir uns an den Händen halten, um uns in der starken 
Strömung gegenseitig zu sichern. Die beiden Paare waren, obwohl auch 



in den "Fünfzigern", sportliche Typen, denn ohne Zögern nahmen sich 
alle an der Hand und wir marschierten los. So erreichten wir das andere 
Ufer ohne Probleme, wenngleich einer der Damen ein Schuh abhanden 
kam und ich mehrere Male kurz vor dem "Absaufen" war. Der Guide 
sprang in den Fluss und holte nach einer beträchtlichen Strecke den 
Schuh von Marilyn zurück, ohne den sie die weitere Tour nur schwer 
hätte machen können. So gab der Guide sein Debüt als kompetenter 
Führer, wie sich später noch herausstellen sollte. Der weitere Weg führte 
mehr oder weniger in einem kleineren Fluss stromaufwärts, wobei dieser 
unzählige Male durchquert werden musste. Nach einer guten Stunde 
endete der Pfad an einer offenen Hütte, am Fuße eines kleinen 
Wasserfall Sees. Der Wasserfall war weniger durch seine Höhe, als 
durch das wild hervorbrechende Wasser beeindruckend. Wie in einer 
Klamm schoß das Wasser in engen Kurven durch die Felsenschlucht. 
Drury und Jennifer zogen ihre Longjohns an, Andy, Marilyn und ich 
mussten mit dem "Minimum" auskommen. Da der weitere Weg 
schwimmend, durch den See an einer Felsklippe fortgesetzt werden 
sollte, deponierte ich mein T-shirt, meine Kappe und meine Schuhe in 
der Hütte. Dann ging es los. Die erste Hürde bildete die Felsklippe, 
neben der das Wasser mit unbändiger Gewalt herunter brauste. Dann 
folgte eine rutschige, aus Prügeln zusammengeflickte Leiter, die uns auf 
ein kleines Plateau kommen ließ. Es folgte eine kurze problemlose 
Strecke, die an einer Engstelle endete. Zwei andere Gruppen, 
vornehmlich junge Leute, gesellten sich noch zu uns, denn zunächst 
ging es nicht mehr weiter. Mittlerweile waren ca. 5 der Guides damit 
beschäftigt, irgendwelche lange Lianen herbeizuschleppen, weil die vor 
uns liegende Passage unpassierbar war. Mit der Unbekümmertheit der 
Jugend, warteten die jungen Touristen, alle durchweg Bleichgesichter, 
deren weiße Hautfarbe in krassem Kontrast zu den ringsum 
emporstrebenden dunkelgrauen Felswänden stand, auf das 
Weiterkommen. Ihre Guides waren eifriger als unserer und so hatten sie 
die Führung übernommen. Eng an die Felswand geschmiegt, lauerten 
wir frierend hintereinander, was sich an der Spitze der Gruppen 
ereignete. Leider war es so eng, dass man nur teilweise die Lage 
überblicken konnte. Die Guides waren seitlich im Dschungel 
hochgeklettert und spreizten sich hintereinander wie beim Klettern in 
einem Kamin über dem rauschenden Wildbach ein. Sie hatten eine etwa 
15 m lange Liane von oben ins Wasser geworfen und mühten sich nun 
ab, eine Verbindung herzustellen. Endlich gelang es. Zwei Mann hielten 
oben die Liane, einer hielt sie unten. Um weiter zu kommen, schlich man 
um einen Felsvorsprung herum, manche schieden hier schon aus, weil 
sie abrutschten. Dann musste man die Liane greifen und sich an dieser 
gegen die reißende Strömung flussaufwärts hangeln. Es war 
unglaublich, was hier ablief! Schwimmbewegungen waren nutzlos, 
sodass man sich nur mit der Kraft seiner Arme, mehr unter Wasser, als 



darüber, vorwärts arbeiten konnte. Am Ende der Liane angekommen, 
packte mich eine Faust und zog mich in eine kleine Nische unter einem 
Überhang, wo sich alle dicht an dicht, bis zum Hals im Wasser stehend, 
an die Felswand drückten. Als der Letzte in der Nische war, begann der 
weitere Aufstieg. Der bei uns zurückgebliebene Guide erklärte uns, dass 
wir mit der rechten Hand eine von oben herab gereichte Faust packen 
sollten und die linke Hand nur nach oben strecken bräuchten. Wir 
würden dann über den Überhang nach oben gezogen. Mittlerweile 
schlotterte ich vor Kälte und war mir nicht sicher, ob ich hier überhaupt 
noch irgendeine Kontrolle über mich beim weiteren Hochrobben hätte. 
Ich beobachtete, wie ein oder zwei "Leichtgewichte" über den Wasserfall 
hochgeschleudert wurden und beschloß, meine Entdeckungsreise hier 
zu beenden. Es liegt mir nicht, meine Gesundheit oder Unversehrtheit in 
die Hände fremder Männer zu geben, deren Unbedarftheit für keinerlei 
Böse Folgen verantwortlich gemacht werden könnte. Ich bin zwar kein 
"Hasenfuß", aber nur wenn ich die absolute Kontrolle über meine 
Bewegungen sicherstellen kann, gehe ich ein Risiko ein. Ich drückte 
mich von der Felswand ab und sofort riß mich die Strömung mit. Zitternd 
und frierend erreichte ich meinen Ausgangspunkt, zog mich aus dem 
Wasser und trat meinen Rückzug an. Fast eine Stunde dauerte es, bis 
ich meine Körpertemperatur wieder einigermaßen normal zurück 
bekommen hatte. Der Rest der Gruppe war mittlerweile auch wieder 
zurück und ich hörte, dass sie nach der Überhangpassage auch wegen 
des reißenden Wassers aufgeben mussten. Der Weg zurück brachte 
keine Aufregung mehr und die Überquerung des großen Flusses, am 
Ende der Tour, brachten wir Männer jeder für sich alleine hinter sich. Der 
weitere Tag verlief recht lustig, eine Flasche Rum die beim Mittagessen 
übrig blieb, machte ständig die Runde. Der Besuch einer Rinderfarm, 
eines Hahnenkampfes (nur Training ohne Messer) und eines 
Botanischen Gartens, rundete das Ausflugsprogramm ab. Es war 
stockfinster, als ich nach einem schönen erlebnisreichen Tag mein Dinghi 
zum Schiff zurücksteuerte. Die Kanadier waren sehr gut drauf und viele 
Geschichten machten wieder einmal die Runde.
Gestern traf ich Klaus, einen Österreicher, der wie sich herausstellte in 
München nur einige Straßen von mir entfernt, in der Rofanstraße 
wohnte. Zufälle gibt es, nicht zu glauben. Er hatte gerade mit seiner 
Freundin Martha eine 10-tägige Inseltour mit einem Motorrad hinter sich 
gebracht. Karten wurden angeschleppt und stundenlang Details über die 

Tour erzählt. Für mich war es wieder "Öl 
ins Feuer gegossen", denn genau so 
einen Trip wollte ich schon lange 
machen. Nachdem ich heute 15 $ für ein 
kommendes Monat Aufenthalt in der 
DomRep abgedrückt haben werde, suche 



ich den Bikevermieter auf, um ihm ein günstiges Angebot abzuluchsen. 
Die Weiterreise steht somit wieder einmal in den Sternen.

Luperon / Dominikanische Republik
Ich bin immer noch in der "DomRep", wie die Dominikanische Republik 
hier allgemein genannt wird.  Wie geplant, habe ich mir eine Enduro für 2 
Wochen gemietet, um ins Insel innere zu fahren und auf 
"Entdeckungstour" zu gehen. Doch wie so oft im Leben, kommt es 
wieder einmal anders, als man denkt. Gleich am ersten Tag meines 
Motorradlebens, fuhr ich nach Puerto Plata, um das Maschinchen zu 
testen. Ein Segeloverall leistete mir dabei gute Dienste, denn nur im T-
shirt und kurzer Hose, ist es letztlich doch zu kalt. In Puerto Plata 
angekommen, suchte ich mir als Erstes einen Motorradzubehör-Laden, 
um mir einen Sturzhelm zu kaufen. Fast keiner fährt hier mit einem 
Sturzhelm, aber nachdem ich doch länger unterwegs sein würde, war ein 
Helm ein für mich unerlässliches Sicherheitsaccessoire. 50 $ kostete der 
Integralhelm und war damit nicht einmal so teuer. Leider fiel mir das 
neue Teil bereits am 1. Abend des Gebrauches auseinander, was auf die 
total schlampige und mickrige Ausführung des Helmes zurückzuführen 
war. 2 Stunden Arbeit waren nötig, um aus den Einzelteilen unter 
Verwendung diverser Bordmittel wieder ein brauchbares Teil werden zu 
lassen. Es ist bezeichnend für die Länder der dritten Welt, dass hier nur 
noch der Schrott der Industrienationen landet und damit die örtliche 
Misere kein Ende nehmen wird. Ein Kapitel für sich war das gemietete 
Motorrad. Schon nach den ersten längeren Vollgasstrecken, setzte der 
Motor plötzlich aus und erst kurz vor dem Stehenbleiben, erwachte er 
wieder zu neuem Leben. Ich tippte auf ein Vergaserproblem und wollte 
die Maschine am Abend dem Vermieter zur Behebung der aufgetretenen 
Mängel zurückgeben. Durch das Heißwerden des Auspuffes, löste sich 
dieser an diversen Schweißnähten und unter lautem Röhren fuhr ich 
durch die Gegend. Die Beleuchtung beschränkte sich auf den vorderen 
Scheinwerfer, bei dem auch nur das Abblendlicht funktionierte. Blinker, 
Bremslicht und Rücklicht funktionierten nicht. Der Drehzahlmesser und 
der Tachometer waren außer Funktion. Statt eines Zündkerzensteckers, 
war das Ende des Zündkabels lediglich um den Zündkerzenkopf 
gewickelt. - Sollte ich so auf Tour gehen? Ich fuhr also am Abend bei 
dem Vermieter vorbei, ein Übersetzer traf nach einiger Zeit ein und ich 
schilderte ihm die zu behebenden Probleme. No Problem - meinte der 
Vermieter, gab mir ein anderes Moped und versicherte mir, dass ich am 
nächsten Tag das reparierte Motorrad abholen könne. Na also dachte ich 
mir, ist ja alles nicht so schlimm, denn die Zeit spielt ja keine große Rolle 
und wenn die wichtigsten Funktionen ok waren, konnte ich auf so 



lächerliche Einrichtungen wie Blinker, Drehzahlmesser und Tachometer 
ohne weiteres verzichten.
Am nächsten Tag packte ich meine Gummistiefel und meinen 
Regenanzug, da sich das miese Wetter mittlerweile wieder einmal mit 
schweren Wolken und anhaltenden Regenfällen zurückgemeldet hatte. 
Stolz zeigte mir der Motorradvermieter die funktionierenden Blinker. Den 
Auspuff hatte er geschweißt, einen Zündkerzenstecker montiert, aber 
alles andere war wie gehabt. Den Vergaser hatte er natürlich auch nicht 
gereinigt, sodass die Aussetzer nach wie vor zum normalen Fahrspaß 
gehörten. So machte ich mich auf die Reise. Zuerst wollte ich bei einigen 
Tagestouren testen, wie sich die ganze Angelegenheit darstellt. Eine 
Landkarte hatte ich mir in Puerto Plata besorgt, was außerordentlich 
schwierig war. Weder eine Tankstelle, noch irgendein Touristenbüro hatte 
eine Karte. So landete ich schließlich bei einem Souvenierhändler, der 
mich fragte, ob er etwas für mich tun könne! Er meinte "niente problema" 
und sandte einen Kollegen los, der eine Karte besorgen sollte. In der 
Zwischenzeit erkundigte er sich nach meinem Woher, Wohin und als er 
merkte, dass ich Segler war, machte er mir hinter vorgehaltener Hand 
ein Angebot zum Menschenschmuggel. 2000 $ bekäme ich, wenn ich 
zwei Personen von hier nach Florida bringen würde! So also sieht es hier 
aus! Nur um in das "gelobte Land" zu kommen, zahlen manche "armen 
Schweine" Unsummen, ohne Erfolgsgarantie und mit dem Risiko 
ausgewiesen zu werden, wenn sie Pech haben. Für mich jedenfalls war 
das Angebot undiskutabel, denn einerseits finde ich diesen 
Menschenschmuggel inhuman und andererseits erwarten hohe 
Gefängnisstrafen die Schmuggler, wenn sie von der Küstenwache 
erwischt werden. Tatsächlich brachte der Junge zwei Landkarten, von 
denen eine zumindest einen groben Überblick über die Landstraßen gab. 
Ich fuhr nach Westen in Richtung des etwa 100 km entfernten 
Manzanillo. Nach 10 km mündete die Asphaltstraße in eine 
Schotterstraße und diese endete an einer Flussfähre, die aus einem 
wackeligen Ponton an einem Drahtseil hängend bestand. Bei dem 
Hochwasser führenden Fluss schaukelte dieser Ponton wild auf den 
Wellen. Unter diesen Umständen wollte ich eine Überfahrt nicht riskieren. 
Eine andere Straße führte am Fluss entlang und ich folgte ihr einige 
Kilometer. Plötzlich war die Straße weg. Der Fluss hatte sie 
weggerissen, keine Sicherung war vorhanden, nur eine morastige 
Strecke entlang der abgebrochenen Uferböschung. Da ich meine 
schwere Segler-Regenbekleidung mit Gummistiefeln anhatte, beschloss 
ich den Ri t t durch den Morast . Nach e inem Dr i t te l der 
Umgehungsstrecke versank ich schließlich im Schlamm und musste 
absteigen. Der Schlamm lief mir in die Gummistiefel hinein, während ich 
mit Todesverachtung und schleifender Kupplung das Bike durch den 
Morast zog. Den letzten Teil ritt ich dann auf der Maschine aus der 



Kacke. Aber wie sah ich aus! Von oben bis unten ein totaler 
Dreckspecht. Mein vormals gelber Anzug hatte sich in schmieriges Braun 
verwandelt. Weit und breit kein sauberes Wasser um den Dreck 
abzuwaschen, so fuhr ich den weiteren Weg durch die Landschaft, 
darauf hoffend, dass der getrocknete Schlamm wohl von selbst wieder 
abfallen würde. Erst Stunden später, als ich nach orientierungsloser 
Fahrt zu meiner Überraschung wieder in Luperon gelandet war, fand ich 
eine undichte Trinkwasserleitung, an der ich den Dreck mühsam von 
meiner Bekleidung abwaschen konnte. 
Einen Tag später, fuhr ich noch einmal nach Puerto Plata um mit der 
dortigen Drahtseilbahn einen Ausflug auf den "Isabel del Torres" zu 
unternehmen. Es war ein Flop, denn genau an diesem Tag war die Bahn 
geschlossen. Dicke, schwere Wolken verhüllten den Berg und eine 
Auffahrt wäre sinnlos gewesen. Auf der Rückfahrt konnte ich meine 
Regenbekleidung testen. Ich hatte in Imbert, einem Straßenknotenpunkt 
ca. 28 km von Luperon entfernt, schon eine Pause eingelegt, um die 
Regenfront abzuwarten, doch anschließend erwischte mich auf halber 
Strecke vor Luperon ein heftiger Regenguss, der mich im Nu 
durchnässte. Auch die weiteren Tage waren von andauernden 
Regenschauern bestimmt und meinen Plan, die Insel auf dem Motorrad 
zu erkunden, gab ich schließlich auf. In den kurzen regenfreien 
Tagesabschnitten fuhr ich nur noch im nächsten Umkreis von Luperon 
spazieren, wobei der Aktionsradius sehr eingeschränkt war. Alle Wege 
die von der Hauptstraße ins Hinterland abzweigen, gehen nach wenigen 
Metern in von Maultieren zerstampfte Pfade über, die das Passieren mit 
der Enduro fast unmöglich machen. Da auch die Stoßdämpfer der 
Maschine durchgeschlagen sind, macht es keinen Spaß, diese Pfade zu 
befahren. So ist das Motorrad allenfalls ein netter Zeitvertreib für jeweils 
einige Stunden, aber für längere Strecken in keiner Weise geeignet. 
Wieder einmal zeigte es sich, wie unterschiedlich Menschen Dinge 
beurteilen. Entweder hatte Klaus, der mich auf die Idee mit dem Trip 
brachte, ein besseres Motorrad und besseres Wetter, oder es ist einfach 
das Alter, das einem diesen "Shit" fragwürdig erscheinen lässt.
Auch mit meinen weiteren Segelplänen bin ich extrem in Zwiespalt 
geraten! War es der wieder einmal anhaltende Regen, der Frust mit dem 
Motorrad, oder mein ständiges Überprüfen der weiteren Segel- Anker- 
und Einreisebedingungen für die weiteren geplanten Destinationen? 
Eines Tages, wollte ich jedenfalls alle die noch bevorstehenden 
Probleme einfach nicht mehr weiter akzeptieren und beschloss den Törn 
in der Karibik hier und jetzt zu beenden. Zu viele Wenn und Abers sind 
auf dem weiteren geplanten Weg zu berücksichtigen. Allein um in Cuba 
einklarieren zu können, müsste ich schon Umwege einplanen, denn nicht 
jeder Hafen ist als Einklarierungshafen erlaubt. Auch soll es große 
Unterschiede bei dem "Einklarierungs-Zeremoniell" geben. Alle für 



Segler geeigneten Häfen liegen von hier aus weit über der Mitte der 
Insel. Auch von Amerika hörte ich nur unangenehme Seglerberichte. Ein 
zentrales Problem ist die Überbrückung der Hurricane Saison. Einige 
Segler schwören auf Luperon als "Hurricanehole". Es wäre der sicherste 
Platz weit und breit. Ich traue aber dem Frieden hier nicht. Zu offen 
erscheint mir jetzt auch die Hemmingway-Marina in Cuba zu sein, wo die 
Schiffe hintereinander in breiten Kanälen liegen. Bilder von dieser 
Location haben mich in meinem Misstrauen bestärkt. Die Hurricaneholes 
in Puerto Rico konnten mich auch nicht überzeugen. So gibt es 
eigentlich nur zwei Möglichkeiten: zurück nach Trinidad oder Isla 
Margarita, oder zurück nach Europa.
An der Marinabar traf ich Reinwalt und Monika von der MOBY DYCK, die 
zu den Azoren starten wollten. Sie haben wie ich die "Nase voll" von der 
Karibik und würden gerne mit mir den Rückweg antreten, über Turks & 
Caicos, die Bermudas zu den Azoren. Ich bin sofort dabei, setze mich 
aber auf dem Schiff an meine Navigationsprogramme und arbeite die 
geplante Route durch. Nach eingehendem Studium der Karten, komme 
ich zu dem Ergebnis, dass diese Route voraussichtlich fast nur unter 
Maschine, gegen Wind und Welle bis zu den Bermudas zurückgelegt 
werden kann. Außerdem wären die Silver Banks, eine ausgedehnte 
Rifflandschaft mit starken unberechenbaren Strömungen zu passieren. 
Ein Gespräch mit Bruce van Sant, dem Autor des Segelführers 
"Passages South", der zufällig neben mir ankert, bestärkte mich in 
meinen Zweifeln über diese Passage. Er rät mir vom Befahren dieser 
Route ab, da zu viele Widrigkeiten auf mich zukommen könnten. 
Insbesondere vor den Silver Banks warnt er mich und auch die Gefahren 
in der Zone des "Bermuda Dreiecks" seien nicht von der Hand zu 
weisen. Das Ganze ist für mich deshalb ein Flop. 
Da verzichte ich lieber auf das "Mackern", wie das von mehreren 
Schiffen gemeinsam durchgeführte Zurücklegen von größeren Strecken 
genannt wird und fahre allein meinen eigenen Weg. Ich habe mich 
zwangsläufig damit abgefunden, alleine zu segeln, denn alle meine 
Bekannten, die als Mitsegler in Frage kommen würden, sind entweder in 
irgendeinem Stress gefangen, oder schlicht zu alt für diesen Trip. Es ist 
ja auch für mich eine gewaltige Herausforderung, die mir tage- und 
wochenlang Bauchschmerzen und Herzklopfen bereitet. Die Angst, auf 
dem langen Törn in eine ausweglose Situation zu kommen, der ich 
alleine nicht gewachsen bin und keinen Ansprechpartner zu haben, 
beschäftigt mich. Es geht vielen anderen Seglern genauso, selbst wenn 
sie nicht alleine segeln. Das ist oft auch der Grund, warum viele Jachten 
in der Karibik jahrelang hängen bleiben, die Inseln herauf und herunter 
fahren und teure Flugreisen auf sich nehmen um wenigstens ab und zu 
wieder nach Deutschland zu kommen. Dieter und Helga von der 
BACCARA zum Beispiel segeln jetzt nach Trinidad, um nach der 



Hurricanesaison wieder nach Luperon zu kommen und Roum, einen 
jungen Philippino für die Überfahrt nach Europa an Bord zu nehmen. 
Dieser kümmert sich hier um das Schiff seiner Adoptiveltern und verdient 
sich Geld mit allerlei Arbeiten an den herumliegenden Schiffen. Den 
weiten Weg nehmen die beiden in Kauf, damit sie ein leistungsfähiges 
Crewmitglied bekommen. Auch hier spielt die Angst vor dem langen Törn 
eine Rolle.
Kompensieren kann man die Angst nur durch intensive Vorbereitung. 
Alles muss passen und die kleinsten Zweifel und Unsicherheiten müssen 
beseitigt werden. Nichts darf dem Zufall überlassen bleiben. Alte 
Segelberichte müssen studiert, günstigste Routen ermittelt und 
wochenlange Wetterbeobachtung vorausgehen. Um eine vernünftige 
Ausgangsposition zu erreichen, bleibt mir nichts anderes übrig, als 
wieder mindestens nach Puerto Rico, zu den Virgin Islands oder bis St. 
Martin zurück zu segeln. Sollte ich auf diesem Wege dann auf günstige 
Windbedingungen treffen, könnte ich jederzeit nach Norden Richtung 
Azoren abdrehen. Zunächst gilt es günstige Winde für die Rückkehr 
nach Puerto Rico durch die Mona Passage abzuwarten. Eine Woche 
werde ich bestimmt noch absitzen, denn im Moment bläst seit Tagen ein 
starker Tradewind mit bis zu 30 kn aus NE. Erst wenn dieser Wind unter 
10 kn sinkt und der starke NE-Schwell nach einigen Tagen nachlässt, 
kann ich unter Ausnutzung der Nacht- und Morgenlees entlang der Küste 
die Ostroute erfolgreich angehen. Alles ist eine Frage der Geduld und 
Zeit, um ohne Stress voranzukommen. 
Oft wundere ich mich über mich selbst, wie sehr ich mich doch vom 
Draufgänger in einen geduldigen Menschen verwandelt habe. Ich habe 
gelernt, mich der Natur vollkommen unterzuordnen.
Heute habe ich ausklariert in Luperon und mich auf den Rückweg 
Richtung Virgin Islands begeben. Am Vorabend traf ich Bruce in der 
Marinabar und er empfahl mir abzufahren. Da die Route ausschließlich 
gegen die vorherrschenden Passatwinde aus NE verläuft, muss man 
genau das richtige Wetterfenster zum Aufbruch finden. Sonst geht es 
einem wie den vielen Seglern, die nach einigen Stunden völlig entnervt 
wieder in die Luperonbucht zurückkehren. Mit Wind und Welle auf die 
Nase ist es ein sehr hartes Unterfangen. Viele Segler verschieben 
deshalb ihre Abreise Woche für Woche und bleiben schließlich Monate 
hier hängen. Baccara z. B. meint es wäre im Moment nicht gut zu fahren. 
Kamiros war erst vor einer Woche ergebnislos ausgelaufen und wieder 
umgekehrt. Einige Schiffe stehen jedoch in Warteposition in der Ausfahrt 
von Luperon. Es ist notwendig, schon bei Tageslicht hier vor Anker zu 
gehen, da die Luperonbucht sehr untief und ohne Markierungsbojen ist. 
Moby Dyck hat sich doch noch entschlossen, meinem Plan zu folgen und 
mit mir zu segeln. Ich nutze die letzten Stunden noch, um im trüben 



Wasser meinen Propeller und das Unterwasserschiff von dem 
allgegenwärtigen Muschelbewuchs zu befreien. Mit dem letzten 
Tageslicht will ich dann meinen Ankerplatz verlassen. Da ich vor 2 
Ankern verkattet lag, habe ich große Mühe, mein Ankergeschirr aus dem 
Grund zu bekommen. Zeitweise fürchte ich, dass sich meine Anker in 
irgendeinem Teil auf dem Grund verhängt haben. Zentimeterweise muss 
ich mit der Handwinde die Kette einholen und nur aufgrund der durch die 
Wellen verursachten Auf- und Abbewegung des Schiffes, schaffe ich 
schließlich diese Sträflingsarbeit. Buchstäblich mit dem letzten Tageslicht 
fahre ich aus der Luperonbucht heraus. Moby Dyck liegt hier schon vor 
Anker und wir beschließen um 22:00 h Ortszeit auszulaufen.
Es ist soweit, wir holen unsere Anker ein und fahren los. Ich habe Radar, 
GPS und Computer eingeschaltet und an meinem, im GPS 
gespeicherten Einfahrtstrack, schleiche ich mich aus der Luperonbucht 
hinaus in die offene See. Moby Dyck (nachfolgend MD genannt), folgt 
mir in knappem Abstand. Schon nach einer Seemeile empfängt uns eine 
wilde Kreuzsee. Da ich mein Schiff bereits kenne, wie es sich wie ein 
wilder Mustang in schwerer See voran kämpft, nehme ich den Wahnsinn 
einigermaßen gelassen hin. Ich habe damit gerechnet, dass die ersten 
Meilen, bis wir offenen Seeraum erreicht und das erste Kap gerundet 
haben, hart werden. Doch dann kann es nur besser werden. Dies sage 
ich den MD-lern, als sie mich über Funk fragten, ob wir nicht besser 
wieder umkehren sollten. Sie fügen sich dann auch in das 
Unvermeidliche und tatsächlich, nach einigen Stunden normalisiert sich 
die Lage. Ich höre noch ein Funkgespräch mit, das Kamiros mit MD 
führt, wobei sie sich nach den Bedingungen bei uns erkundigen. Ich 
gebe auch noch meinen Senf dazu, dann verabschieden wir uns. Sie 
wollten angeblich noch besseres Wetter abwarten. Zwei Tage später 
trafen wir sie in Escondidos. 
Rio San Juan / DomRep
Die Bedingungen sind erträglich geworden. Gegen 02:00 früh erhalte ich 
einen Funkspruch von MD, "unsere Maschine setzt aus, wir haben 
Wasser im Diesel". Ich stoppe auf, laufe zu MD zurück und richte mich 
auf eine Stunde Wartezeit ein. Wasser im Diesel kann auf verschiedene 
Weise in Erscheinung treten. Entweder ist beim Tanken Wasser im 
Diesel gewesen, oder in den nicht ganz vollen Tanks hat sich 
Kondenswasser gesammelt. Normalerweise wird dieses Wasser im 
Wasserabscheider aufgefangen und muss von Zeit zu Zeit abgelassen 
werden. Ich hatte noch nie diese Erscheinung, da ich auch des öfteren 
den Filter wechsle und dabei auch das Wasser entferne. Wenn es denn 
passiert, muss nach Entfernen des Wassers das Kraftstoffleitungssystem 
entlüftet werden, was eine sehr unlustige und langwierige Beschäftigung 
ist. Nach etwa einer Stunde können wir weiterfahren. Vorsichtig steuere 



ich durch das Riff vor Rio San Juan im Zick Zack ein, dann saust der 
Anker ins Wasser. Wir werden uns hier auf die nächste Nachtfahrt mit 
etwas Schlaf vorbereiten, denn einige Kaps sind noch zu umrunden bis 
zur Mona Passage.
Escondido / DomRep
Um 02:00 h früh läutet der Wecker und es geht weiter nach Osten. Den 
Erfahrungen der Insider folgend, umrundet man auf dem Ostkurs die 
zahlreichen Kaps am Besten in den Nacht- und frühen Morgenstunden. 
Ab 8 Uhr setzt meist der Passatwind aus Ost - Nordost mit seiner 
ganzen Stärke ein und sowohl Welle wie auch Wind werden auf diesem 
Kurs sehr unangenehm. Erwischt man auch noch Gegenstrom, so kann 
der Trip fast aussichtslos werden. Doch bis jetzt lief es eigentlich ganz 
gut. MD zerriss sein Großsegel bei einem Segelmanöver und kann jetzt 
nur noch mit Genua und Besan segeln. Das macht nicht viel aus, denn 
noch sind wir unter Maschine gegen den Wind unterwegs. Doch jetzt 
zeigt sich schon, dass die beiden Schiffe sehr unterschiedlich laufen. 
Mein Schiff hat einfach ein ideales Seeverhalten, schneidet gut in die 
Wellen ein und ist kursstabil. Ein Lob an Malö. Während MD, ein 
Stahlschiff, oft in die See plumpst und häufig aus dem Ruder läuft. In 
Escondido erreichen wir einen völlig ungeschützten Ankerplatz. Der 
Schwell läuft mit voller Geschwindigkeit in die offene Bucht ein und reißt 
mein Schiff gewaltig hin und her. Hier hat MD einen Vorteil, denn durch 
sein Gewicht (ca. 20 t) liegt er wesentlich ruhiger. Aber kann man das als 
Vorteil bezeichnen? Sind nicht die See- und Segeleigenschaften eines 
Schiffes entscheidend? Ich glaube ja, denn einen Ankerplatz kann ich 
jederzeit wechseln, mein Schiff aber nicht. Interessanterweise liegt hier 
Kamiros bereits auf einem guten Platz vor Anker! Sie müssen nach uns 
abgefahren sein und sind durchgesegelt. (Aussage in Luperon "wir 
bleiben noch bis das Wetter besser wird"). Gegen 20:00 h wird mir die 
Sache zu dumm! Ich funke MD an, dass ich schon ankerauf gehen will, 
wegen der miserablen Bedingungen. Es wird das schwierigste 
Ankeraufmanöver meiner jahrelangen Reise. Der Wind steht mit 25 kn 
auf das Schiff, es ist dunkel, die Brandungswellen werfen den Bug 
meterhoch auf und ab. Eine riesige Felswand befindet sich Angst 
einflössend direkt neben meinem Schiff und ich kann die Kette nur 
zentimeterweise einholen. Mehrfach rauscht die Kette über die 
Kettennuss zurück ins Wasser. Ich kämpfe wie ein Berserker. Einen 
Daumennagel habe ich mir schon umgebogen und den anderen 
quetsche ich mir irgendwo ein. Es ist ein Kampf, der mir wieder einmal 
alles abverlangt. Als Einhand Segler müsste ich mich teilen können um 
gleichzeitig am Bug das Ankergeschirr und im Cockpit die Maschine 
bedienen zu können. Zu schwach dimensioniert und ungünstig 
angeordnet ist meine Ankerwinsch. Für die Ostsee ist sie geeignet, aber 
hier nur ein Spielzeug. Endlich habe ich meinen Anker oben und spurte 



zum Steuerstand zurück um mit eingelegtem Gang dem Inferno zu 
entkommen. 
Wieder auf See
Am Abend hatte ich noch den Wetterbericht von Herb eingeholt, der von 
keiner signifikanten Windänderung sprach. So visierte ich zunächst 
einmal Cabo Samana an um evtl. nach Samana einzulaufen. Auf Höhe 
dieses Kaps war der nach Puerto Rico durch die Mona Passage 
führende Kurs am Wind zu segeln und so kam ich mit MD überein, 
durchzusegeln. Je weiter wir auf die Hohe See kamen, desto besser 
wurden die Segelbedingungen. Alle Bedenken für diese Überfahrt lösten 
sich regelrecht in Luft auf. Nur mit dem Speed von MD hatte ich meine 
Bedenken. Unter Vollzeug lief seine Stahlkiste glatt einen Knoten 
weniger als meine. Ich fragte ihn, ob er denn alles optimal eingestellt 
hätte, worauf er von einem Reff im Groß sprach, das er nicht 
herausnehmen konnte. Sollten wir tatsächlich miteinander den Atlantik 
überqueren wären das pro Tag 24 sm Differenz, bei 20 Tagen 480 sm, 
was fast einem Viertel der Gesamtstrecke entsprechen würde. Da 
müsste MD schon die Maschine mit einsetzen, damit eine einigermaßen 
Verbindung bestehen könnte. Na ja, ich will erst mal abwarten, wie sich 
der weitere Verlauf der Reise entwickelt. Geschwindigkeit ist ja nicht 
alles, wenn man sich ansonsten gut versteht.

Cabo Rojo / Puerto Rico
Um 08:00 h laufe ich in die Bucht von Cabo Rojo an der Südwestecke 
von Puerto Rico ein. Eine Stunde später folgt auch MD. Er berichtet von 
einem Riss im Großsegel, das er aber mit Bordmitteln wieder reparieren 
will. Auch seine Steuerautomaten arbeiten nicht richtig, sodass er von 
Hand steuern muss. Für den Atlantik würde das für die beiden eine harte 
Sache werden. Diese Systeme müssen einfach gut funktionieren. Wir 
werden hier bis Mitternacht bleiben und dann nach Ponce weiterfahren. 
Auch hier gelten dieselben Regeln wie in der DR - man muss das Nacht- 
und Morgenlee nutzen um gegen den Wind voran zu kommen!
Ponce / PR
Um 07:00 h erreichen wir den Ponce Yacht Club, wo wir zum Tanken und 
Wasserbunkern kurz anlegen. Anschließend ankern wir vor der 
Hafenbehörde um in Puerto Rico einzuklarieren. Leider ist dies am 
heutigen Sonntag nicht möglich und der Officer verpflichtet uns, nicht 
auszulaufen und am Montag morgen einzuklarieren. So legen wir eine 
Zwangspause ein und gehen zur Feier des Tages ordentlich essen. Bei 
mir hat sich die Windanzeige verabschiedet. Ob ich das noch richten 
werde, weiß ich noch nicht, denn ohne diesen Luxus kann ich durchaus 
leben.
Patillas / PR



Um 02:00 h nachts verließen wir wieder einmal den Ankerplatz und 
kamen gegen 08:00 h in Patillas an. Gegen 04:00 h früh kam plötzlich 
über Funk von MD die Warnung, dass ich direkt auf ein Riff zulaufe. Ich 
hatte gerade wunderschön fest geschlafen und überprüfte sofort meine 
Systeme. Jede Route bereite ich auf dem Computer präzise vor. Dazu 
verwende ich mehrere Navigationsprogramme um möglichst die besten 
Detailkarten zu nutzen. Nach Abstimmung aller Daten erarbeite ich dann 
einige Wegpunkte, die als Richtschnur in sicherer Wassertiefe verlaufen. 
Diese Wegpunkte gebe ich dann in das GPS ein. In der Nacht fahre ich 
dann nach 1. der Computerkarte in der die Schiffsposition über die 
Verbindung mit dem GPS mit geplottet wird, 2. dem GPS welches exakt 
die Abweichungen nach BB und STB von der Kurslinie anzeigt und 3. 
dem eingeschalteten Radar, welches insbesondere zur Hindernis und 
Abstandsbestimmung eingesetzt wird. Sowohl das Verlassen der 
Kurslinie um einen bestimmten Wert, sowie das Auftauchen eines 
Hindernisses, werden durch Alarme angezeigt. Sollte ich mich hier geirrt 
haben? Ein Blick auf den Laptop Bildschirm und ein zweiter auf mein 
GPS zeigen mir, dass ich exakt auf meiner Kurslinie fahre. Woher kommt 
also diese Feststellungen MD ich liefe auf ein Riff z?. Ich hatte ihnen in 
P o n c e d i e W i n d o w s S o f t w a r e n e u i n s t a l l i e r t u n d e i n 
Navigationsprogramm geladen. Wahrscheinlich kamen sie mit den Daten 
nicht zurecht. Ich lege mich beruhigt wieder aufs Ohr. 
Vieques / PR
Auf 04:00 h früh hatte ich diesmal meinen Wecker gestellt. Beim 
Auslaufen in Patillas, wo der Ankerplatz hinter einem Riff mit einer 
schmalen Passage liegt, hätte ich um ein Haar den Bugkorb von MD 
rasiert. Sie hatten sich so nah in die Riffdurchfahrt gestellt, dass ich fast 
nicht mehr ausweichen konnte. Da ich immer die schwierigen 
Auslaufmanöver mit meinen gespeicherten Tracks vorausfuhr, warteten 
sie dort, um mir dann hinterher zu fahren. Ich hatte wie immer alle Hände 
voll zu tun und mich auf die Instrumente zu konzentrieren, sodass ich 
dies erst sah, als es schon zu spät war um noch aufzustoppen. Das war 
knapp. Das Herz war mir fast stehengeblieben, als ich den Bugkorb 
neben mir auftauchen sah. Der weitere Weg gestaltete sich sehr 
unangenehm. Wir kamen jetzt auf die Ostseite der Insel und hatten den 
Wind genau von vorne. Auch die Wellenhöhe war enorm. Die Routen 
hatten wir am letzten Nachmittag miteinander abgestimmt und 
beschlossen, in kleinen Steps um die Ostküste herum nach Culebra zu 
fahren. Ich hatte extra verschiedene Routen durchgearbeitet mit allen 
Kursen, Windrichtungen etc.. Die schwierigste Route ging über Vieques 
nach St. Thomas. Es waren die jeweils längsten Strecken über die offene 
See und gegen den Wind. Als wir noch 5 sm (ca. 1 h) von unserem 
ersten Ziel entfernt waren, meldete sich MD über Funk: "Wir haben 
beschlossen, nach Vieques zu fahren"! Zunächst widerstrebte es mir, 



eine doch gemeinsam getroffene Routenwahl kurz vor dem ersten 
Etappenziel umzuwerfen. Auch die Art und Weise, wie diese 
Entscheidung aus dem "hohlen Bauch" getroffen wurde, ("sogar unser 
Hund hat seinen Stand verloren erklärte Rheinwalt") entsprach nicht 
meiner Art zu segeln. Aber um nicht hier schon abzubrechen, folgte ich 
ihnen. Da MD auch die Geschwindigkeit erhöhte, zog ich nach, setzte 
einen neuen Wegpunkt, den ich mehrmals mit MD abglich und legte den 
neuen Kurs an. Obwohl wir beide zum selben Wegpunkt unterwegs 
waren, hatten wir schon nach kurzer Zeit unterschiedliche Kurse. Nach 
einigen Stunden lag auch diese Horrorstrecke hinter mir. Ich ließ MD 
herankommen, da sie hier schon einmal geankert hatten. Sie steuerten 
einen offenen und ungeschützten Ankerplatz an, auf dem schon einige 
Schiffe ankerten. Mein Einwand, dass es hier so ungeschützt und rollig 
sei, wurde von MD nicht berücksichtigt. So verabschiedete ich mich von 
ihnen um noch einen Ankerversuch in einer um die Ecke liegenden 
Bucht zu unternehmen. Tatsächlich fand ich dort einen sehr guten 
Ankerplatz. Wir hatten noch vereinbart am nächsten Morgen über Funk 
zusammen über weitere Pläne zu sprechen. 

Charlotte Amalie / St. Thomas (USVI)
Bei unserem Funkgespräch am Morgen, teilte ich den beiden mit, dass 
ich nach Culebra fahre. Ca. 10 sm waren bis an das Ostende der Insel 
Vieques zurückzulegen. Schwarze schwere Wolken beherrschten die 
Szene. Jeden Moment konnte ein dicker Regenschauer kommen. Doch 
nach dem gestern hinter mir liegenden Ritt, war es keine Steigerung 
mehr. Souverän stampfte die Malö voran. Die Wassermassen bahnten 
sich ihren Weg vom Bug zur Cockpitwindschutzscheibe, brachen sich 
dort und liefen links und rechts am Cockpit vorbei. Gleichzeitig bäumte 
sich das Schiff in den Wellen auf, um dann wieder in einem Wellental zu 
versinken. Es wurde für mich der ganz normale Wahnsinn, denn "Segeln 
ist schön"! Am Kap angekommen, entschloss ich mich in dieser Art die 
nächsten 25 sm weiter zu reiten. Irgendwie wollte ich den Mist einfach 
hinter mich bringen und das auf dem kürzesten Weg. 5 Stunden später 
lief ich in Charlotte Amalie auf St. Thomas ein und warf meinen Anker in 
einer rolligen, windumtosten Bucht. 
Charlotte Amalie / St. Thomas (USVI)
Das einzige was in Charlotte Amalie für mich interessant war, waren die 
Einkaufsmöglichkeiten. Ich ankerte vor einer großen verfallenen Marina, 
die von dem letzten durchgezogenen Hurricane zerstört wurde und 
seitdem nicht mehr renoviert worden ist. Mein Kühlschrank hatte 
mittlerweile seinen Geist aufgegeben und ich versuchte eine Werkstätte 
zu finden. Nach einigem Suchen, entdeckte ich dann eine Werkstatt, die 
auf Kühlschrankreparaturen spezialisiert war. Ich fragte nach, ob sie 
meinen Schiffskühlschrank reparieren könnten und sie bejahten meine 



Frage. Also zurück zum Schiff, Kühlschrank ausgebaut und mit dem 
Dinghi an Land fahren. Ich konnte einen leeren Einkaufswagen mit 
kaputten Rädern ergattern, mit dem ich den Kühlschrank über Stock und 
Stein schiebend endlich in die Werkstatt brachte. Als die Leute den 
Kühlschrank sahen, fiel ihnen ein, dass sie nur 120 V-Anschlüsse hätten. 
Ich marschierte deshalb wieder zum Schiff zurück, baute ein Ladegerät 
aus und brachte es den Heinis. Während diese sich an die Arbeit 
machten, erledigte ich einen Einkauf. Zurück bei den Spezialisten, stellte 
sich heraus, dass die Leiterplatte des Danfoß-Kühlschranks eine Macke 
haben muss. Der Chef machte mir den Vorschlag, doch einen 120 V 
Kühlkompressor einzubauen und diesen über einen Inverter mit Strom 
zu versorgen. Für 360 US $ hätte er den Auftrag erledigt. Ich zahlte 
jedoch lieber 30$ für das Nachsehen und nahm meinen Kühlschrank 
unrepariert wieder zurück auf das Schiff. Zu umständlich erschien mir, 
meine 12 V in 220 V und von da dann auf 110 V herunter zu formen. Auf 
See lassen sich solche Dinge nicht problemlos realisieren. Am späten 
Abend, nachdem ich meine Vorräte verstaut hatte und in die Funkrunde 
ging, meldete sich Moby Dyck. Er war auch hier gelandet und ankerte 
auch vor Charlotte Amalie. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag 
zu einer Funkrunde.  

Hurricane Hole / St. John (USVI)
Eine extrem rollige Nacht lag hinter mir und da ich deshalb schon am 
frühen Morgen aufgestanden war, beschloss ich, mich gleich auf den 
Weg zum Ausklarieren zu begeben. Das Prozedere mit einer schwarzen 
Beamtin artete wieder zur Farce aus! Schulmeisterlich wies sie mich 
darauf hin, dass ich gefälligst ordentlich Englisch lernen sollte, wenn ich 
mich schon ins Ausland begebe. Das Problem trat beim Ausfüllen ihres 
Formulares auf, das ein Dokument mit vielen Spalten für Berufsschiffahrt 
war. Da ich schon unzählige dieser Formulare ausgefüllt hatte, füllte ich 
auch nur die mir relevant erscheinenden Spalten aus. Das wiederum 
brachte die Dame in Aufregung. Mit einem freundlichen Gesicht sagte ich 
ihr auf Bayrisch, sie könne mir den Buckel runterrutschen und ihren 
Dreck selber ausfüllen! Da sie diese Einlassung nicht verstand, kam es 
zur Auseinandersetzung. Letzten Endes musste sie mir meine Clearence 
geben und ich ging ohne sie weiter zu beachten aus dem Office. Auf 
dem Rückweg rief ich noch Moby Dyck an und wir vereinbarten, uns in 
Virgin Gorda zur gemeinsamen Atlantiküberquerung zu treffen. Ich ging 
Ankerauf um nach St. Johns zu segeln. Dort sollte es geschützte 
Ankerplätze geben und das hatte ich dringend nötig. Tatsächlich fand ich 
einige Stunden später im Hurricane Hole, einem riesigen Fijord, ganz am 
Ende eine gepflegte Mooringtonne, die zwar nur für Tagesbetrieb 
zugelassen war, aber nachdem ich weit und breit der Einzige war, 
ignorierte ich den Tonnenaufdruck. Die Naturschutzbehörde hatte eine 
Anzahl von Mooringtonnen in dem Areal ausgebracht, damit durch das 



Ankern kein Schaden angerichtet wird. Ich lag wie in Abrahams Schoß 
und wenn nicht die gewaltigen Fallböen (25 kn) gewesen wären, hätte 
ich glauben können, mein Bett stünde an Land.
Die Mooring hat gehalten, stellte ich am Morgen erleichtert fest. Ich 
wollte mir hier noch einen Tag Ruhe genehmigen, dann am Montag nach 
Virgin Gorda aufbrechen.

Spanish Town / Virgin Gorda (BVI)
Eine Woche wollte ich mich in die Marina legen, gemütlich den Abmarsch 
vorbereiten. Diesel tanken, Wasser bunkern und Gemüse einkaufen. Als 
ich jedoch den Preis für eine Nacht hörte, verging mir das Lachen. 46 US 
$ + Strom + Wasser kostete hier eine Nacht. Das war mir entschieden zu 
teuer, zumal man eben 500 m außerhalb kostenlos vor Anker gehen 
kann und trotzdem die Infrastruktur der Marina nutzen konnte. Der 
Funkkontakt mit Moby Dyck hatte die letzten Tage nicht funktioniert. Als 
ich aber abends mein obligatorisches Mail mit Marianne austauschte, 
bekam ich von Moby Dyck auch ein Mail. Der Inhalt war kurz, "Wir gehen 
dieses Jahr nicht nach Europa, sondern segeln nach Venezuela ......". Im 
Grunde war diese Entwicklung voraus zu sehen denn zu unterschiedlich 
waren die Bedingungen auf beiden Schiffen. Jetzt war es für mich klar, 
ich würde hier keine Zeit mehr verlieren, sondern sofort zu den Azoren 
aufbrechen.
Spanish Town / Virgin Gorda (BVI)
Hätte ich geahnt, dass ich hier nur einen Tag bleibe, hätte ich mir das 
Ein- und Ausklarieren geschenkt. So musste ich mich vor meiner Abreise 
noch eine Stunde in Geduld üben, bis ich meine Clearence in   Händen 
hatte. Schnell noch im Supermarkt etwas Gemüse gekauft, für alle Fälle 
nahm ich noch einen Karton mit Motoröl mit, dann bereitete ich mein 
Ablegemanöver vor. Es blies mit 20 kn aus Osten, was in der engen 
Marina bedeutete, Wind von der Seite und nur ein möglicher Versuch. 
Als ich mit allen Leinen soweit fertig zum Loswerfen war, holte ich noch 
den Marina Angestellten, der mir die Leinen übergeben sollte. Ich wollte 
mir nicht noch am letzten Tag in der Karibik unnötigen Stress machen. 
Der Marinero warf mir die Vorleine aufs Schiff, ich löste die Achterleine 
und weg war ich! No Problem!
Es ist Mittag als ich aus der Marina auslaufe und es gibt für mich nur 
noch ein Ziel:

EINHAND ZU DEN AZOREN
2. Tag auf See
Beim Rundgang ums Schiffsdeck werfe ich die fliegenden Fische, die in 
der Nacht an Deck geflogen sind, über Bord. Wenn man das nicht täglich 
macht, fangen die Fische zu stinken an und man glaubt, man sei auf 



einem Fischdampfer. Dann fällt mir auf, dass die Backbord-Genuaschot 
bei der Niederholerrolle schon halb durchgescheuert ist. Die permanente 
Beanspruchung fordert seinen Tribut. Ich hole eine Ersatzschot aus der 
Backskiste und ziehe die neue Schot ein, was wird wohl als nächstes 
seinen Geist aufgeben? Unter Vollzeug laufe ich nach Norden. Nachts 
hole ich meistens das Großsegel ein, damit ich nicht in der Dunkelheit 
bei stärker werdendem Wind an Deck herumturnen muss. Unter Genua 
und Besan läuft das Schiff bei 10 kn Wind etwa 5 kn. Diese 
Geschwindigkeit reicht mir vollkommen, um ein Etmal von über 100 sm 
täglich zu segeln.
3. Tag auf See
Segle weiter unter Vollzeug. Nachts weckte mich mein Radarwarner. Ein 
großes Frachtschiff lief in meinen 3 sm Sicherheitskreis ein. Da ich 
meistens ohne Positionslichter segle um Strom zu sparen, ist die erste 
Tätigkeit, Positionslichter einschalten! Dann UKW-Funkgerät auf Kanal 
16 einstellen. Als nächstes prüfe ich auf dem Radarschirm, in welche 
Richtung sich das alarmierende Objekt bewegt. Natürlich läuft es genau 
auf mich zu. Bei 1,5 sm Abstand funke ich das Schiff an, ohne Antwort zu 
bekommen. Mit dem Handscheinwerfer leuchte ich meine Segel an, 
dann checke ich erneut den Radarabstand. Noch einmal gebe ich einen 
Funkspruch durch: "Big Ship Big Ship, this is Sailingvessel Revo, you 
come very close to my course"! Endlich legt er Ruder und fährt an mir 
vorbei. Nachdem er aus meinen Alarmkreis ausgedampft ist, lege ich 
mich wieder in die Koje und schlafe eine Runde.
4. Tag auf See
Das Schlafen in der Nacht auf dem Schiff hat mit dem normalen Schlaf 
an Land nur wenig gemeinsam. Meist ist es gerade mal eine Stunde 
Tiefschlaf, der Rest ist ein dahindämmern und kämpfen gegen die 
Schwerkraft. Durch die Wellenbewegungen wird das Schiff mehr oder 
w e n i g e r s t ä n d i g 4 - d i m e n s i o n a l b e w e g t . D i e d a u e r n d e 
Muskelanspannung führt dazu, nach jeder Schlafrunde wie gerädert zu 
erwachen. Man versucht zwar, durch Kissen und allerlei Tricks diesen 
Bewegungen entgegenzuwirken, doch entspannen kann sich der Körper 
nicht. Der Tagesablauf besteht aus Segel setzen, Segel wegnehmen, 
Kochen und Lesen. Meistens liege ich jedoch flach. Die Fliehkräfte an 
Bord schleudern mich bei der geringsten Unachtsamkeit gegen Kanten 
und Schränke. Schon jetzt habe ich keine Stelle mehr am Körper, die 
nicht durch irgendeinen Schlag aufgemöbelt wurde.
5. Tag auf See
Viel hat sich nicht ereignet die letzten Tage. Der Wind kam meist aus 
Ostnordost, mit ca. 15 bis 20 kn und ich konnte nur Nord machen. Das 
deckt sich mit den Berichten anderer Segler, die meist bis zum 30. 



Breitengrad hoch segeln, bis endlich westliche Winde ermöglichen, in die 
Großkreisroute zu den Azoren einzuschwenken. Viele machen auf den 
Bermudas halt, da die Route sehr nah an den Inseln vorbeiführt. Ich 
habe jedoch nicht vor, noch einmal zu stoppen, ich will zu den Azoren! 
Es läuft doch tatsächlich ein anderer Segler in meiner Nähe. Über UKW 
verständigen wir uns. Es ist ein Franzose, der wie ich Einhand mit seiner 
10 m Sloop zu den Azoren segelt. Wir sprechen noch einige Male 
miteinander, aber am nächsten Morgen ist die Verbindung abgerissen. 
Zu unterschiedlich sind die Schiffe, sodass eine über Tage gehende 
gemeinsame Fahrt nur mit strenger Disziplin aufrecht erhalten werden 
kann. Ein anderes Segelboot meldet sich auch noch über Funk, ist aber 
für mich nicht zu sehen. Es sind jetzt viele Segler aus der Karibik nach 
Europa unterwegs, doch in der endlosen Weite des Atlantiks verlieren sie 
sich und man ist alleine.
6. Tag auf See
Radaralarm! Wieder einmal springe ich an Deck. Es ist 0100 h früh. 
Stockfinstere Nacht umgibt mich und auf dem Radarschirm sehe ich ein 
starkes Echo. Ein Blick in die angezeigte Richtung und ich erkenne die 
Lichter eines großen Schiffes. Sofort schalte ich meine Positionslichter 
ein und setze einen Peilkreis, sowie eine Peillinie zu dem Objekt. 
Dadurch kann ich exakt die relative Bewegung und Entfernung des 
Objektes zu mir, auf dem Monitor verfolgen. Langsam steuert das Schiff 
auf mich zu! Bin ich magnetisch, oder was? Es ist ja kaum zu glauben, 
dass sich auf dem riesigen Atlantik zwei Schiffe genau aufeinander zu 
bewegen! Von den Fischern bin ich es ja schon gewöhnt, dass sie sich 
einen Spaß daraus machen, auf Segler zu zusteuern, in dem Glauben, 
dass sie ja unter allen Umständen als manövrierbehinderte Fahrzeuge 
(allerdings nur wenn sie fischen) Vorfahrt haben. Große Schiffe hingegen 
laufen meistens in gutem Abstand schnell vorbei, da sie auch kein 
Interesse haben, irgend ein Späßchen mit einem stecknadelgroßen 
Segler zu machen. Hier aber nähert sich mir das riesengroße Schiff in 
Schleichfahrt, bis auf eine halbe Seemeile. Meine Funkanrufe bleiben 
unbeantwortet. Es ist gespenstisch! Jetzt kann ich die Decksaufbauten 
einigermaßen erkennen. Es muss ein Kriegsschiff sein! Im Abstand einer 
halben Meile stoppt das Schiff und ich segle vorbei. Fast 2 Stunden 
dauert der Spuk für mich noch, ehe ich mich wieder beruhigt unter Deck 
begeben kann. 
7. Tag auf See
Seit gestern hat der Wind auf Südost gedreht und ich kann langsam 
einen Nordostkurs steuern. Am Abend trage ich die Position 28°47' N 
und 62°16' W in das Logbuch ein. Damit habe ich schon 2 Längengrade 
nach Osten hinter mich gebracht. 
8. Tag auf See - Sturm



Zum ersten Mal fällt das Barometer, von 1019 hp auf 1018 hp. Das wäre 
kein Anlass zur Besorgnis, wenn nicht gleichzeitig das bisher schöne, 
beständige Wetter in Regen, mit tiefhängenden schwarzen Wolken, 
übergegangen wäre. Auch meine Wetternachrichten, die ich von Chris 
und Herb (2 Amerikaner, die über SSB Wetternachrichten an Segler 
abgeben) und von Marianne, die zuhause die Internetseiten von NOAA 
studiert und mir über Mail zum Schiff sendet, sind noch nicht Besorgnis 
erregend. Chris hatte mir zwar geraten, zu den Bermudas zu segeln und 
dort besseres Wetter abzuwarten, aber ich bin zu weit von den 
Bermudas entfernt.
Gegen Abend geht plötzlich die Hölle los! Das Achter- und Unterliek der 
Genua hängt in Fetzen. Unter Aufbietung aller Kräfte kann ich das Segel 
einrollen. Das Großsegel hatte ich schon vor Stunden eingeholt. Ich 
starte die Maschine und hole auch noch das Besansegel ein. Die Nacht 
hindurch werde ich, solange diese Bedingungen herrschen nur unter 
Maschine laufen. Der Wind hat permanent zugenommen. Genaue 
Messung kann ich nicht mehr vornehmen, da mein Anzeigegerät hinüber 
ist. Aber es ist sowieso egal, um mich herum toben die Elemente. 
Riesige Wellen rollen auf mich zu und drohen, das Schiff zu 
verschlucken. Ständig kommt Wasser in Sturzbächen ins Cockpit und 
läuft über den im Boden liegenden Motorraumdeckel an den Rändern in 
den Motorraum. Im Nu ist meine Bilge voll Seewasser und mit jedem 
Brecher der einsteigt, steigt der Wasserspiegel im Schiff. Mit Schrecken 
stelle ich fest, dass durch die im Cockpitboden befindlichen Lenzrohre 
bei jeder Schräglage das Seewasser in Fontänen hereinspritzt, während 
das Wasser nicht mehr abfließen kann. Ich reiße die Niedergangstreppe 
mit einem Ruck weg und stürze mitsamt der Treppe durchs Schiff. Dann 
rapple ich mich wieder auf, entferne das Abschlussbrett zum Motorraum 
und kann jetzt die Kugelventile schließen. Mittlerweile ist das Wasser im 
Schiff soweit angestiegen, dass es den Salon und Motorraum zu 
überschwemmen droht . In fl iegender Hast öffne ich den 
Backskistendeckel und gehe an die Handpumpe, weil die elektrische 
Pumpe mit den Wassermassen nicht mehr fertig wird. Es ist eine 
Sisyphusarbeit. Während ich das Wasser abpumpe, schlägt ständig 
wieder neues Wasser herein. Ich müsste den Kurs ändern, um besser an 
den Wellen zu liegen! Aber da ich nur alleine bin, muss ich erst einmal 
pumpen. Das Schiff wird wie ein Spielzeug herumgeworfen. Oft liegt es 
so schräg, dass das Wasser über dem Süllrand ist. Blanke Angst macht 
sich bei mir breit! Kann das Schiff diese Belastung aushalten? Bin ich 
diesem Inferno gewachsen?
9. Tag auf See - Sturm
Sturm! Das Barometer ist von 1020 hp auf 1014 hp seit 5 Tagen gefallen. 
Wie weit geht es noch herunter? Das Schiff kommt aus einer 45° 



Schräglage nicht mehr heraus. Es ist zermürbend! Um mich herum 
herrscht Untergangsstimmung. Regengüsse peitschen die See. Die Sicht 
ist zeitweise gleich Null. Ich habe alle Steckschotten eingesetzt und das 
Schiebeluk geschlossen. Durch die Schräglage läuft Wasser durch die 
Doradelüfter herein. Die Decklukendichtungen halten den 
Wassermassen nur unzureichend stand und es tropft Wasser herein. Es 
ist unmöglich, etwas zu kochen. Ich kann nur noch passiv abwarten, wie 
es weiter geht. Nur unter mitlaufender Maschine lasse ich das Schiff 
seinen Weg machen. Von Kurshalten oder irgendwelchen aktiven 
Handlungen bin ich weit entfernt. Ein Brecher hat mir eine starke 
Plastikplane, die an 6 Haken am Cockpit befestigt war um das 
Spritzwasser abzuhalten, mitsamt den Haken einfach herausgerissen. 
Jetzt heißt es nur noch durchhalten! Um 19:30 h UTC logge ich mich, mit 
ca. 80 anderen Seglern, die im ganzen Nordatlantik verstreut unterwegs 
sind, bei Herb ein. Herb betreibt eine Amateurfunkstation in Amerika und 
gibt jeden Abend ab 20:00 h UTC, den eingeloggten Seglern, beginnend 
an der Ostküste Amerikas, für ihre Position genaue Wetterberichte und 
-vorhersagen. Er macht es kostenlos und hobbymäßig, jedoch absolut 
professionell. Als ich gegen 22:00 h an der Reihe bin, wird der 
Funkverkehr von einer spanischen Station derart gestört, dass ich Herb 
nur bruchstückhaft verstehen kann. Diese spanischen Idioten halten sich 
an keine Funkdisziplin. Seit Tagen schon stören sie permanent durch ihr 
Gequatsche den Funkverkehr. "Gambio Canale, Gambio Frequencia, 
this frequency is occupied, Security traffic......" so schreit Herb immer 
wieder hinein, doch die Funkpiraten stört es nicht. So kann ich an 
diesem Abend diese Möglichkeit der Wetterprognose nicht nützen.  
10. Tag auf See - Sturm
Das Schiff hat durchgehalten. Ich bin nach Südosten abgelaufen und 
habe einen ganzen Breitengrad Höhe verloren. Mittlerweile ist das 
Barometer auf 1008 hp gefallen. Es ist der Tiefstpunkt. Den 
Wetterberichten entnehme ich, dass ich mich genau im Zentrum eines 
Sturmsystemes befinde. Ich habe die Hälfte meines Dieselvorrates 
verpulvert, nur um das Schiff an den gigantischen Wellen zu halten. Ein 
großes Unwetter hat in der Dominikanischen Republik und Haiti über 
2000 Todesopfer durch Überschwemmungen gefordert. Dieses 
Sturmsystem ist nach Nordosten gezogen und hat mich genau in seine 
Mitte genommen. Offensichtlich war seine Zugbahn erst im letzten 
Moment, als es für mich schon zu spät war um auszuweichen, zu 
erkennen. Da meine Genua beschädigt ist und auch mein Diesel ergänzt 
werden sollte, beschließe ich, die Bermudas anzulaufen. Meine 
Kühltruhe, die ich im Cockpit unter der Bank stehen habe, ist durch die 
Salzwasserspülung der letzten Tage jetzt auch ausgefallen. Damit habe 
ich keine Möglichkeit mehr etwas zu kühlen. Hauptsächlich Butter, Wurst 
und Eier sind davon betroffen.



11. Tag auf See
Auf Regen folgt Sonne, so heißt es. Tatsächlich geht die See auf 3 - 4 
Fuß Wellenhöhe zurück und gegen Mittag kommt die Sonne durch. Das 
Barometer ist auf 1015 hp gestiegen und ich begutachte den Schaden 
an der Genua. Es hat sich die gesamte Einfassung des Segels in der die 
Trimmleinen laufen, abgelöst. Während ich die losen Teile vom Unterliek 
wegschneiden kann, flattert am Achterliek Einfassung und Trimmleine im 
Wind. Das Segel ist aber klebemäßig scheinbar verstärkt, sodass ich 
hoffe, dass es hält. Die Windvorhersage, die 20 - 25 kn aus Westen 
avisiert, lässt mich meinen Entschluss, zu den Bermudas zurück zu 
segeln aufgeben. Ich müsste ca. 5 Tage gegen den Wind ankämpfen, um 
auf den Bermudas zu landen. Da ich für Notfälle auch noch ein 
Sturmsegel habe, nehme ich Kurs auf die Azoren. Ich werde die 
Wetterbedingungen noch intensiver beobachten und beim geringsten 
Anzeichen eines Sturmes sofort mit einer Kursänderung reagieren. 
14. Tag auf See
Immer wieder kommen heftige Regenschauer mit den sie begleitenden 
Böen. Auch die Lufttemperatur ist die letzten Wochen um 15° C gefallen. 
Ich liege nun schon die meiste Zeit unter Deck und döse vor mich hin, 
wenn ich nicht gerade ein Buch lese. Ins Cockpit begebe ich mich nur 
um Ausguck zu halten, um dann gleich wieder unter Deck zu 
verschwinden. Die Leine der Lasyjacks ist auf einer Seite in der Nacht 
gerissen. Damit sie nicht über Bord geht, befestigte ich sie provisorisch 
an dem darunter liegenden Doradelüfter. Weil ein Unglück selten alleine 
kommt, riss mir der Großbaum bei einem Schwenk den Doradelüfter mit 
der an ihm befestigten Lasyjackleine, aus seiner Verankerung. Einige 
Stunden später hatte ich alle Schäden behoben. Nur das Durchziehen 
der Lasyjackleine durch die oberhalb der Saling am Mast befestigte Rolle 
war ein gewagter Kraftakt. Ich konnte zwar in den von mir angebrachten 
Maststufen am Mast emporklettern, doch musste ich mich bei den 
Schiffsbewegungen so festhalten, dass ich zum Schluss keine Hand frei 
hatte, um die Leine durch die Rolle zu ziehen. Aber mit der nötigen Kraft 
und Energie gelang es mir und die Lasyjacks konnten ihre Aufgabe 
wieder erfüllen.
17. Tag auf See
Delphine jagen sich gegenseitig um das Schiff herum. Wie Torpedos 
sausen sie durchs Wasser, ohne große sichtbare Anstrengung. Manche 
machen sich einen Spaß daraus, nur wenige cm vor dem Bug zu 
schwimmen und dann wieder wegzutauchen. Ab Mittag kommt dann, 
was die früheren Segler so gefürchtet hatten: Bleierne Flaute. Kein 
Lüftchen regt sich und das Meer liegt spiegelglatt um das Schiff herum, 
soweit das Auge reicht. Unter Maschine lief ich die kommenden Stunden 
bis zum nächsten Tag. 



18. Tag auf See
Ich nutze die ruhige See um den in Reservekanistern mitgeführten 
Diesel in meinen Tank umzufüllen. 130 Ltr. kann ich so transferieren. Als 
ich fertig bin, ist mein Tank wieder fast voll. Die Flaute hält weiter an. 
Mein Etmal sinkt auf 90 sm. Ich ziehe alle meine Segelregister, 
Spinnaker, Booster usw.   Alles macht eine Heidenarbeit, doch der Effekt 
ist unbefriedigend. So bleibt mir nur die Maschine, die allerdings wie ein 
Uhrwerk arbeitet. Nicht auszudenken, wenn ich damit auch noch 
Probleme hätte!
21. Tag auf See
Die Tage ziehen dahin. Bordroutine hat sich eingestellt. Aufstehen, Segel 
setzen und korrigieren, Wetterdaten von Marianne via Mail laden, 
Frühstück zubereiten, Schlafen, Lesen, Kochen, Herb Wetterberichte 
abhören und Funkkontakt aufnehmen, Radarwarner einstellen, Schlafen. 
Manchmal werde ich von einem Schiffskontakt in der Nacht aufgeweckt. 
Dann dauert es meistens eine Stunde, bis ich mich wieder hinlegen 
kann. Auch vereinzelte Squals (Regenwolken) registriert das Radar. 
Dann reduziere ich nochmals die Segelfläche, stecke die Steckschotts in 
die Niedergangsöffnung und schließe das Einstiegsluk. Meistens dauert 
der Regen nicht lange, aber die starken Böen die beim Durchzug der 
Regenfront auftreten, können gefährlich sein. Ich habe das Brechen 
meines Vorstags in einer Böe 100 sm vor Recife in Brasilien immer noch 
gut in Erinnerung. Meine Windsteueranlage ist auseinandergefallen. Ich 
bewundere immer wieder den Schwachsinn von Konstrukteuren. Die 
Leute haben einfach keine Ahnung, was beim ununterbrochenen Einsatz 
in rauer See für Kräfte auftreten können. So ist von einem Gelenk ein 
Sicherungsring abgefallen und schon fiel das ganze Gelenk auseinander. 
Im Hinblick auf die vorhergesagte Wetterverschlechterung, will ich die 
Anlage unbedingt wieder zusammenbauen. Da die Teile aber alle 
außerhalb des Schiffsrumpfes am Heck montiert sind, ist es bei Seegang 
sehr schwierig die Teile aus- oder einzubauen. Ich riskiere es! Eine 
Stellschraube ließ sich beim besten Willen nicht öffnen, daher musste ich 
den gesamten Kopf der Windfahne abmontieren. Dabei fielen die kleinen 
Kugeln von zwei Kugellagern (2mm Durchmesser) heraus und verteilten 
sich an Deck. Eben auch total geistlos konstruiert. Mit Vaseline und 
Kugeln aus meinem Ersatzteilkoffer konnte ich die Kugellager wieder 
zusammensetzen und dann mit Isolierband sichern. Nach 2 Stunden 
habe ich es geschafft. Es war keine Stunde zu früh, denn schon kurze 
Zeit später bekomme ich wieder Starkwind bis 25 kn und der Tanz 
beginnt aufs Neue. 
22. Tag auf See
Das Barometer fällt wieder! Alle Wettervorhersagen bringen für die 
nächsten Tage "Gale Force Conditions". Ich habe einfach kein Glück. 



Obwohl ich mittlerweile jeden Morgen für Poseidon und Rasmus ein 
halbes Glas Whiskey opfere, steuere ich wieder in Extrem Bedingungen 
hinein. Die seit meinem Start vor 22 Tagen permanenten Anstrengungen, 
machen sich bemerkbar. Ich habe das total miese Gefühl des 
ausgeliefert seins. Was wird das nächste Tief bringen?
23. Tag auf See
Die See ist aufgewühlt. Das Schiff wird durchgeschleudert und ich 
mittendrin! Wann hat dieser Wahnsinn endlich ein Ende? Windstärken 
permanent um die 25 - 40 kn, 10 - 12 Fuß See. Ich verlasse meine 
Großkreisroute und laufe nach Osten ab. Nördlich meines Breitengrades 
tobt ein Sturm. Ich kämpfe mit seinen Ausläufern. Wenn ich so weiter 
segle, laufe ich glatt an den Azoren vorbei! Aber ehrlich gesagt, es ist mir 
scheißegal. Nur endlich dem Chaos entrinnen, ist mein einziger 
Gedanke. Der Körper reagiert mit Kopfschmerzen und Übelkeit. Auch 
meine Gelenke streiken mittlerweile. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was 
mir nicht weh tut! Ich greife zu Tabletten. Valium beruhigt und läßt mich 
das Chaos ertragen. Es kommt jetzt darauf an, nach der langen 
stressigen Zeit auf See nicht in der Endphase einen Aussetzer zu 
bekommen und durch irgendeinen Fehler über Bord zu gehen. 
24. Tag auf See
Konnte wieder mal kein Auge zu kriegen. Schwere Regenschauer 
machten es notwendig, dass ich im Kampfanzug Wache ging! Durch die 
starken Regenwolken konnte ich meinen Radarwarner nicht mehr 
benützen, da ich durch die Wolken Daueralarm bekam. Die Sicht ist 
gleich Null und die Gefahr eines Zusammenstoßes mit einem anderen 
Schiff ist nach "Murphys Law" sehr groß. Nur gut, dass meine Malö ein 
ausgesprochenes Superschiff ist. Es nudelt die Wellen ab, als ob es 
nichts selbstverständlicheres auf der Welt gäbe! Ich laufe nur unter 
Besan und einem kleinen Genuadreieck 6 kn. Es ist ein irrer Ritt durch 
die Wellen. Böen fallen mit 40 kn ein und ungläubig verfolge ich das 
furiose Szenario um mich herum.
25. Tag auf See
Ich nähere mich meinem Ziel. Da um die Insel Pico herum sehr viele 
Wale gesichtet werden, laufe ich trotz Rückenwind nur noch unter 
Maschine. Angeblich sollen die Motorgeräusche die Wale von einem 
spielerischen Angriff abhalten
11.06.2004, 08:39 UTC - LAND IN SICHT! - noch 15 sm to go. Ich hab 
es geschafft, 2660 sm liegen hinter mir! 
Um 11:00 UTC laufe ich in die Marina von Horta auf den Azoren ein. 
Der Stress ist vorbei!



Ich danke allen, die mir die Daumen gedrückt hatten, insbesondere 
Marianne, die rund um die Uhr die Wetterdaten aus dem Internet 
zusammengesucht, ausgewertet und mir in Kurzform via E-mail zweimal 
täglich an Bord übermittelt hat.
Ferner gilt mein Dank Herb Hilgenstein, der täglich unermüdlich über 
Kurzwelle die Wettersituation gesendet und mit mir diskutiert hat! "Thank 
you very much - you have been absolutely great!"

Horta / Faial - Azoren
Langsam werde ich wieder Mensch! Nach dem Einklarieren wurde mir 
ein Platz an einem "Dreierpäckchen" zugewiesen. Ich machte an der 
"Meermaid", einem holländischen Segler fest. Lui der Eigner der großen 
Maramu, erwies sich als freundlicher, kommunikativer Zeitgenosse, der 
auch einhand unterwegs ist. Allerdings ist er schon als Segler geboren 
worden und hat z.B. zu den Bergen in etwa die gleiche Einstellung, wie 
ich zur Seefahrt! Es gibt viel zu erzählen und zwei Nächte saßen wir 
schon bis weit nach Mitternacht beim Gedankenaustausch zusammen. 
Er war schon "5 x", in Worten fünf mal, hier auf den Azoren, was 
Aufschluss über seine Kenntnisse gibt. So nütze ich wieder einmal die 
Erfahrungen eines Seglers, für meine weitere Streckenplanung. Es soll 
ja viele interessante Wanderungen hier geben und auf der Nachbarinsel 
Pico befindet sich ein gewaltiger Berg. Ich werde mich in den nächsten 
Tagen mit der Fähre nach Pico begeben und wieder meine Kräfte 
zielgerichtet einsetzen.



Zunächst konnte ich meinen Päckchenplatz, wo ich bei jedem Landgang 
erst über die Decks von drei Schiffen turnen musste, gegen einen 
Liegeplatz an einem Ponton tauschen. Damit liege ich komfortabel und 
kann mich in Ruhe auf die kommende Segelroute durch die Azoren und 
dann nach Lissabon, einstellen. Im Moment ist es hier noch sehr 
stürmisch, sodass wohl noch einige Tage der Rast vor mir liegen. Froh 
bin ich, dass dieser Reiseabschnitt hinter mir liegt, denn jetzt kann mich 
wahrscheinlich nichts mehr erschüttern! 
Beim Rundgang an der Hafenmole kann man die Kunstwerke der hier 
Station machenden Yachten bewundern. Fast jeder Segler, der hier 

eingelaufen ist, hat sich an den Betonwänden verewigt. Das ist hier 
offensichtlich Usus! Daher werde ich mir auch irgend ein Plätzchen 
suchen um die REVO zu verewigen. Für Arbeit ist daher gesorgt. Am 
Schiff muss ich so gut wie gar nichts reparieren, denn die Genua muss 
bis Lissabon durchhalten. Dort werde ich mir dann einen ordentlichen 
Segelmacher suchen, der das Segel wieder mit UV-Streifen und 
Liekverstärkung ausstatten wird. In Horta liegen nach wie vor unzählige 
Yachten und täglich werden es mehr. Durch die schlechten 
Wetterbedingungen laufen auch kaum Yachten aus, sodass es immer 
enger wird. 4-er und 5-er Päckchen sind keine Seltenheit. Die 
einlaufenden Yachten hatten die letzten Tage den Wind mit 25 kn exakt 
auf die Nase. So gesehen, hatte ich ja noch Glück! Überhaupt stelle ich 
wieder fest, dass ich nach einigen Tagen der Ruhe schon wieder das 
Schlimmste verdaut habe. Es wurde mir auf dem Törn noch mehr klar, 
warum so viele Yachten in der Karibik bleiben, obwohl es die einhellige 
Meinung der Segler ist, dass es nicht mehr besonderen Spaß macht. 
Die REVO ist auch in Horta verewigt! Diagonal gegenüber dem Bild von 
BORA FEM, habe ich ein Bayerisches Wappen mit dem Schiffsnamen 
und der Jahreszahl 2004, angebracht.
Auf einer kleinen Radtour durch die nähere Umgebung, konnte ich mir 
schon einen kleinen Überblick über die Landschaft verschaffen. Alles ist 
sattgrün und die Blumenpracht ist exorbitant. Nur die Berge liegen hinter 
schweren Wolken verborgen. Ich bin ja gespannt, ob ich einmal gute 



Bedingungen antreffen werde. Auf jeden Fall werde ich mich auf die 
Socken machen, um ins Inselinnere vorzudringen. Für die Weiterreise 
habe ich genug Zeit, denn kein Hurricane oder sonstiger tropischer 
Cyclon ist hier zu erwarten. Bis August sollte man auf gute 
Wetterbedingungen für den Festlandstrip nach Lissabon hoffen können. 

Santa Cruz / Flores - Azoren
Mit dem Flugzeug bin ich nach Flores gekommen, um die von einigen 
Seglern in den höchsten Tönen geschilderte Insel zu sehen. Es klappte 
erst beim zweiten Versuch, denn mit der Azoren-Airline "SATA-
International" und dem Flughafen in Horta hat es eine besondere 
Bewandtnis! 3 Stunden vor Abflug saß ich schon in der 
Abfertigungshalle. Alles modernst eingerichtet, mit abgehängten 
Displays, auf denen die Flugziele und Gates angezeigt wurden. Ein Flug 
nach Lissabon wurde abgefertigt, doch mein Flug war immer noch nicht 
zum Check-In angezeigt. 20 Min. vor dem Abflugtermin fragte ich an 
einem der Schalter nach, was denn mit dem Flug nach Flores sei, da er 
immer noch als "delayed" angezeigt wurde. Daraufhin meinte die 
Angestellte, ich könne schon einchecken, die Anzeige sei defekt! Es 
könne aber sein, dass der Flug wegen schlechten Wetters gestrichen 
werde. So nahm ich meinen Boardingpass und ging durch die 
Sicherheitsschleuse in den Warteraum. Hier gab es Gate 1 und Gate 2. 
Auf einem Display fand ich meinen Flug mit dem Ausgang an Gate 2. Auf 
Gate 1 drängte sich die Menge, die nach Lissabon flog. Einige Ansagen 
kamen in unverständlicher Form durch einen krächzenden Lautsprecher 
und ich wartete... Als sich der Wartesaal schließlich geleert hatte, fragte 
ich wieder bei einer Angestellten nach, wobei sie mir erklärte, dass der 
Flug nach Flores gerade weggegangen sei! Da hatte ich doch glatt 
angenommen, dem Chaos der Karibik entronnen zu sein und jetzt 
passierte mir dies! Kopfschüttelnd und protestierend ließ ich mir für den 
nächsten Tag einen Flug bestätigen, was am nächsten Tag dann auch 
problemlos ablief.
So erreichte ich Flores mit einem Tag Verspätung, doch es sollte mit 
dieser Airline noch schlimmer kommen! Es war zwar schon Mittag, aber 
da das Wetter gut war, holte ich mir einen Leihwagen und begann nach 
einem kurzen Zwischenstopp in meinem Hotel sofort mit der 
Inselbesichtigung. Eigentlich wollte ich ja Wandern, aber die Straßen 
waren gut und auf Forststraßen konnte ich in das Innere der Insel 
vorstoßen. Der Versuch, zu Wandern misslang, da ich dazu meine 
Gummistiefel gebraucht hätte. In der wirklich aufregenden Landschaft, 
war kein trockener Weg zu finden. Meist war der mit Moos bewachsene 
Boden so feucht, dass mit normalen Schuhen nichts zu machen war. So 
kurvte ich bis zum Sonnenuntergang kreuz und quer durch die Insel, 
nicht ohne auch Lajes das Flores, dem Hafen von Flores, auch einen 



Besuch abgestattet zu haben. Nur wenige Segeljachten lagen dort vor 
Anker. Horta zieht eben alle Segler an! Die so gepriesene Blumenpracht 
konnte ich nicht entdecken. Nur an einer Straßenecke kurz vor Lajes, 
veranlassten mich die hier prächtig in gelb und rot gedeihenden 
Gladiolen, zu einem Foto auszusteigen. 
Der Regen hat mich schon wieder eingeholt. Trotzdem steige ich nach 
dem Frühstück ins Auto, um noch einige interessante Stellen der Insel zu 
besuchen. Die Straße führt über eine Anhöhe von ca. 900 m Seehöhe 
und ich fahre in einer weißen Nebelwand. Langsam schleiche ich mich 

voran. Nur vereinzelt kommen mir 
Autos entgegen, es ist fast kein 
Verkehr. Fast bin ich schon am Ziel 
(sind ja nur 18 km), als plötzlich 
der Nebel weg ist und mir die Sicht 
auf einige Wasserfälle und die 
unter mir liegende Küste eröffnet. 
Ich hätte jetzt fotografieren sollen, 
denn schon kurze Zeit später 
versank Flores für den Rest 
meines Aufenthaltes in totalem 
Nebel und Regen. Zurück zum 

Hotel fuhr ich im strömenden Regen. Da es dort nichts zu essen gab, 
suchte ich mühsam ein Restaurant, doch ohne Erfolg. Die Saison ist 
angeblich nur von Juli bis September! In einer Snack Bar ergatterte ich 
dann einen nur mit Widerwillen genießbaren Fischspieß und das auf 
einer Insel, die von Fischreichtum umgeben ist!
Am nächsten Tag um 9 Uhr bringe ich meinen Leihwagen zurück und 
verschenke damit 3 Stunden. Ich hätte zuerst nach meinem Flug fragen 
sollen, denn da dieser wegen "schlechten Wetters" ausfiel, musste ich 
bei strömendem Regen zu Fuß wieder zurückgehen, um mir erneut 
einen Wagen auszuleihen. Die "SATA-International" fand es nicht für 
notwendig, wenigstens eine Bleibe für eine weitere Nacht zu 
organisieren. So suchte ich mir auf eigene Kosten ein Privatquartier bei 
einer Santa Cruzer Familie, die mich sogar sofort zum Mittagessen 
einlud. In das triste Hotel, in dem ich einer der wenigen Gäste war, wollte 
ich nicht mehr zurückgehen. Den Rest des Tages verbrachte ich teils vor 
dem Fernseher und teils in der Wohnung. Die letzten Stunden des Tages 
kam sogar nochmal die Sonne durch. Abends traf ich ein deutsches 
Paar, das seit einigen Jahrzehnten schon in Brasilien lebt und sich jetzt 
auf den Azoren umgesehen hat, um eventuell hier den Lebensabend zu 
verbringen. Sie sind seit April auf den Azoren unterwegs und haben 
bereits alle Inseln besucht. Wenn sie in ein paar Tagen zurückfliegen, 
haben sie ihren Plan auf die Azoren zu ziehen, aufgegeben. Sie werden 
sich in Brasilien vom unsicheren Süden in den Norden begeben um dort 



mehr persönliche Sicherheit, bei ansonsten idealen Bedingungen zu 
finden. Bis spät in die Nacht wurde noch diskutiert, dann war es Zeit ins 
Bett zu gehen.
Pünktlich um 9 Uhr stehe ich am nächsten Tag wieder am Schalter von 
"SATA". Die unfreundliche, mundfaule Angestellte bringt gerade noch 
heraus, dass der Flug wieder gestrichen sei! Die ganze Halle ist voll von 
Möchtegernfliegern. Diesmal habe ich das Auto noch am Parkplatz 
stehen. So fahre ich zurück zur Pension und widme mich erneut dem 
Frühstück. Katharina und Uwe, die Deutsch/Brasilianer, sind auch schon 
auf und so wird es mir nicht langweilig. Als plötzlich eine Maschine vorbei 
donnert, das Haus liegt direkt an der Landebahn, meinen alle ich soll 
sofort zum Flughafen fahren, denn in 20 Minuten wird dieses Flugzeug 
wieder starten. Ich fahre sofort zum nahe gelegenen Flughafen, lasse 
aber das Auto noch auf dem Parkplatz stehen. Beim Schalter 
angekommen, bekomme ich prompt eine Absage, weil die Maschine 
nach Ponta Delgada, der Hauptstadt der Azoren fliegt. Alle anderen 
Flughäfen sind wegen Schlechtwetters gesperrt. Mittlerweile kommt 
Folkmar, der TO-Stützpunktleiter von Flores dazu und versucht mir 
genauere Informationen zu beschaffen. Auch Theresa, die Zimmerwirtin 
und die Brasilianer haben sich im Flughafen eingefunden. Aber es 
scheint heute nichts mehr zu gehen! Plötzlich kommt Leben in die Bude, 
eine Maschine ist gelandet! Hier weiß offensichtlich keiner was läuft - 
Folkmar fragt nach und oh Wunder, es wird eingecheckt nach Horta! 
Schnell gebe ich meinen Leihwagen noch ab und renne zurück zum 
Flughafen. Dann großes Händeschütteln, Bussi hin und her und ab 
geht’s, hinaus aufs Rollfeld und hinein in die Propellermaschine. 
In Horta gelandet, bestehe ich darauf, den SATA-Manager zu sprechen. 
In "blumenreichen Worten" erklärt er mir, dass seine Fluggesellschaft 
wegen der außerordentlich schwierigen Wetterbedingungen auf den 
Azoren, keine Verantwortung für ausgefallene Flüge und daher 
notwendige Übernachtung oder Service, übernehmen kann. Ich erkläre 
ihm aber, dass er wenigstens sein Personal besser schulen soll, damit 
es dem geplagten Touristen den erforderlichen Service, bei 
entsprechender Freundlichkeit bietet. Im übrigen lasse ich ihn wissen, 
dass sogar die "Royal Nepal Airline" in Lukla (Himalaya) ihre Fluggäste 
bei ausgefallenem Flug auf eigene Kosten im Hotel unterbringt!
Ein junges Ehepaar aus Bremen, das auch Flores-Geschädigt war, 
wartete auf mich, um mich im Taxi nach Horta mitzunehmen. Als sie 
später noch auf einige Bierchen auf die REVO kamen, berichteten sie 
von ihren Erlebnissen, ließen sich einige Seglerstories von mir erzählen 
und fanden das Segeln natürlich unheimlich toll! Ihr Urlaub war zu Ende, 
der Abflug von Horta, allerdings ungewiß! (da es am nächsten Tag 
ausnahmsweise schön war, hatten sie dann wohl Glück)



Madalena / Pico - Azoren
Um 11:45 Uhr fährt ab Horta ein Linienbus rund um die Insel. Außer mir 
stand noch ein amerikanisches Ehepaar an der Haltestelle, das wie ich 
diese Möglichkeit der Sightseeing-Tour wahrnahm. Zwei Stunden 
dauerte die Fahrt, dann waren wir wieder am Hafen angelangt. Der Pico, 
mit 2350 m Höhe der höchste Berg Portugals, auf der gleichnamigen 
Insel Pico gelegen, schaute mit kleinen Wolkenfetzen versehen zu mir 
herüber! Ich schaute auf den Fahrplan der Fähre und beschloß, die 
nächste Fähre um 15:45 Uhr zu nehmen. Die Überfahrt dauert ca. 20 
Minuten und startet direkt aus dem Hafen in der Nähe der Marina. 
Schnell packe ich noch den Rucksack, Bergschuhe und Stöcke und los 
geht es. 
Auf Pico miete ich einen Wagen, frage nach einer Pension, deren 
Adresse mir Folkmar auf Flores gegeben hat und fahre nach einer 
mickrigen Beschreibung des Weges los. Mehrmals frage ich 
Einheimische und komme schließlich aus reinem Zufall ans Ziel. Es gibt 
weder Hausnummer, noch ein Namensschild, warum weiß nur der 
"Azorianer". Nachdem ich mein Zimmer in Augenschein genommen 
habe, öffne ich das Fenster, um den intensiven Geruch nach 
Mottenkugeln aus dem Zimmer zu bringen, dann starte ich gleich zu 
einer Erkundungsfahrt. Die Straße führt über weite Almwiesen auf denen 
Kühe grasen, bis auf 1300 m Höhe hinauf. Von da zieht sich ein gut 
markierter Weg bis zum Gipfel hinauf. Der Berg ist leider wieder in 
Wolken, aber ich hoffe, dass sich bis morgen alles verzieht. 
Anschließend fahre ich noch über die Insel und genehmige mir am 
Abend in Madalena ein karges Mahl.
Fast wäre ich diese Nacht an dem Mottenkugelngeruch erstickt. Das 
kleine Fenster brachte nicht die richtige Lüftung. Als ich zum Fenster 
hinausschaue prasselt der Regen herunter. Ich lege mich nochmal hin 
und überlege mir welche Alternativen sich anbieten. Gegen 6:30 Uhr 
schaue ich nochmal aus dem Fenster. Es hat aufgehört zu regnen. Also 
nichts wie los. Frühstück gibts nicht, dafür habe ich ein paar Kekse und 
ein Joghurt im Auto. Im Morgengrauen fahre ich zum Pico hinauf. Schon 
weit unterhalb des Ausgangspunktes für die Tour hüllt mich dichter Nebel 
ein. Ich fahre weiter hinauf, ich will einfach marschieren! Zu lange bin ich 
nun schon nicht mehr am Berg gewesen und obwohl ich keine 100 m 
sehen kann, den Pfad sehe ich! Schon nach kurzer Zeit ist meine lange 
Hose nass und je höher ich steige, desto kälter wird es. Ein starker Wind 
weht aus Südwesten und kühlt den Körper aus. Es ist ein anstrengender 
Aufstieg. Der Weg besteht aus tiefen Gräben und felsigen Stufen. 
Oberhalb der Buschgrenze wird die Orientierung schwierig. Die 
Abstände der Markierungsstangen sind so groß, dass man sich 
zwischen ihnen leicht verlaufen kann. Zudem ist der Pfad nicht mehr 



genau zu erkennen und mehr als einmal muss ich wieder umkehren und 
wie ein Fährtensucher die richtige Spur wieder finden. Ich baue mir 
Steinmännchen, denn beim Abstieg ist es vielleicht eine wichtige Hilfe. 
Da ich nach 2 Stunden immer noch im dichten Nebel bergauf steige, 
überlege ich, ob es nicht besser ist umzukehren. Es ist ein eigenartiges 
Gefühl, in fremdem Terrain ohne Ziel zu gehen! Plötzlich wird es hell, 
Wolkenfetzen rasen vorüber und innerhalb kürzester Zeit befinde ich 
mich über den Wolken. Schemenhaft kommt ein Berg zum Vorschein 
und dann kann ich mein Ziel erkennen. Auch die Markierungspfosten 
ziehen sich in großen Abständen dem Gipfel entgegen. Ich ziehe alles 
an, was ich habe, denn der Wind bringt schneidende Kälte mit sich. 
Nach 3 Stunden stehe, nein kralle ich mich oben am Gipfel des Berges 
fest. Orkanartige Böen rasen über den Berg, doch die Aussicht ist 

atemberaubend. Immer wieder tauchen 
aus den dicken Wolkenbänken Teile der 
Küste auf, die Inseln Fajal und San Jorge 
werden sichtbar. Die Inseln ragen nicht 
aus dem Wasser, sondern aus dem 
Wolkenmeer heraus. Nachdem ich ein 
paar Fotos geschossen habe, trete ich 
sofort wieder den Abstieg an. Eisige 
Kälte zwingt mich wieder hinunter. Erst 
kurz vor dem Eintauchen in die 

Wolkendecke, die sich unter mir erstreckt, lege ich eine Rast mit "Jause" 
ein. Tatsächlich gibt es außer mir noch ein paar andere "Verrückte", denn 
eine größere Gruppe von Bergsteigern wandert an mir vorbei dem Gipfel 
entgegen. Der Abstieg gestaltet sich fast schwieriger, als der Aufstieg, da 
durch die Nässe und die Lavagesteinsformationen mit eingelagerter 
Erde, ein Ausrutscher leicht möglich ist. Auch die Orientierung im dichten 
Nebel ist wie erwartet, nicht einfach. Kurz vor Erreichen des Autos reißt 
es auf und der Pico steht in seiner ganzen Größe vor mir. So als wolle er 
zum Schluss noch einmal zeigen, wie mächtig er sich doch erhebt. Es 
hat sich also doch gelohnt, so früh aufzubrechen um "den Pico zu 
machen". Durchgeschwitzt, aber zufrieden, trete ich zum Teil zwei 
meiner Inselrundfahrt an. Nur einmal zeigt sich der Pico noch ohne 
Wolken, dann versinkt er für den Rest des Tages im Nebel.
Rechtzeitig gebe ich den Leihwagen zurück und nehme einen Platz auf 
der Fähre nach Horta ein. Kurz vor dem Einlaufen in den Hafen von 
Horta fängt es wieder an, aus allen Rohren zu gießen. Total durchnässt 
komme ich auf dem Schiff an, aber trotzdem zufrieden, die Tour 
erfolgreich unternommen zu haben. Während ich diese Zeilen schreibe, 
schüttet es ohne Unterbrechung. Alles ist feucht und ich fühle mich 
zurückversetzt in die langen Monate der Regenzeit, die mich auf meinem 



Wege von Brasilien in die Karibik begleitet hat. Der Unterschied ist nur 
die Temperatur, die war um 10° C höher! 
So hoffe ich jetzt auf das sagenhafte "Azorenhoch" um meine Reise 
fortsetzen zu können.

Horta - Start nach Lissabon - 1. Tag auf See
Das Azorenhoch steht! Daher gebe ich meine Pläne für eine weitere 
Erkundung der Azoreninseln auf und gehe direkt von Horta aus auf die 
Überfahrt nach Lissabon. Da auf der gesamten Stecke mit nördlichen 
und nordöstlichen Winden zu rechnen ist, habe ich von hier aus den 
besten Winkel zu den vorherrschenden Winden. Auch bin ich die 
ständigen Regentage auf den Azoren leid geworden. Zurück nach 
Europa lautet die Devise.
Bei ruhiger See laufe ich aus dem Hafen von Horta aus, lasse die Inseln 
Pico, Sao Jorge und Terzeira auf meiner Steuerbordseite vorüberziehen 
und warte auf den angekündigten Südwestwind. Herb, der Wetterexperte 
aus Amerika, ist via Kurzwelle auch wieder mit von der Partie und sagt 
für die nächsten Tage schwache Winde voraus. Gleichzeitig empfiehlt er 
mir bis auf 40° Nord hochzulaufen, da die Winde im 200 sm - Bereich 
des Festlandes von Portugal mit 30 - 35 kn aus Nordosten kommen 
können. Also nutze ich den unter Maschine problemlos zu steuernden 
Nordkurs und gehe zunächst in dieser Richtung voran.
2. Tag auf See
Immer noch null Wind! Es gibt hier einfach keine moderaten 
Verhältnisse, entweder es bläst mit fast Sturmstärke aus allen Rohren, 
oder die See liegt bleiern da, bei null Wind. Oft denke ich jetzt an die 
doch eigentlich optimalen Segelbedingungen im Südatlantik zurück. 
Auch wenn man die unangenehmen Dinge meistens schnell wieder 
vergisst, kann ich mich an so lange anhaltende Flauten oder 
Starkwindszenarien nicht erinnern.
3. Tag auf See
Ab heute vormittags läuft es wieder und unter Vollzeug segle ich 
ostwärts. Da macht Segeln wieder Spaß, auch wenn die See bei dem 
Amwindkurs immer wieder versucht ins Cockpit einzusteigen. Nur mit 
dem Kochen und Schlafen habe ich bei der starken Schräglage meine 
Probleme. Am Herd, der kardanisch aufgehängt ist, geht es ja noch 
einigermaßen, wenngleich ich auch hier aufpassen muss, dass mir nicht 
die Kiste bei extremen Winkeln hängen bleibt und dann alles in 
Segelstellung geht.
4. Tag auf See
Der Wind nimmt immer mehr zu. Hatte ich am Vormittag noch 15 kn aus 
Nord, so steigerte sich der Wind ab 15:00 h auf 25 bis 30 kn aus 



Nordost. Meine Stimmung sinkt auf den Nullpunkt! Ringsum hängen 
schwarze schwere Wolken bis zum Horizont herab und manchmal 
beginnt es zu regnen. Jedoch dauert dies meist nicht lange, sondern nur 
wenige Minuten, weil der Wind schon wieder die nächste Wolke heran 
schiebt. Schwere Brecher klatschen gegen meine Windschutzscheiben 
und ich frage mich, wie lange diese wohl dieser wilden Belastung trotzen 
können. Zwei an der Reeling fest gelaschte Dieselkanister beginnen sich 
selbständig zu machen. Sie rutschen bei jeder Schiffsbewegung hin und 
her und es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie sich losgerissen haben 
werden. Über Bord können sie nicht gehen, weil ich sie zusätzlich noch 
mit einem Drahtseilschloss an der Reeling angesperrt habe. Ich bin nicht 
in der Lage, aus dem Cockpit herauszukriechen, um die Kanister zu 
befestigen. Dieses Ausgeliefert sein, untätig einer Entwicklung zusehen 
zu müssen, deren unheilvollen Verlauf man vorhersehen kann, das ist 
es, was mich fertig macht. Es zeigen sich die menschlichen Grenzen und 
wieder einmal denke ich an den Spruch "Die See verzeiht nichts". Hätte 
ich die Kanister auch so fest gebunden, wie die 5 anderen gelaschten 
Kanister, wäre diese Situation nicht eingetreten. Nachts ist es dann 
soweit, ich muss heraus, sonst zerschlagen sich die nur noch am 
Schloss an Deck baumelnden Kanister gegenseitig. Auch ist das laute 
Rumpeln an Deck eine zusätzliche Gehirnwäsche. Ich hole meinen 
Kampfanzug hervor und ziehe diesen, im Salon am Boden liegend an. In 
der aufgewühlten See wird das Schiff wie in einem Waschmaschinen-
Schleudergang hin und her geworfen. Dann verlasse ich das sichere 
Cockpit und robbe mittschiffs an die herum krachenden Kanister heran. 
Als ich schon fast fertig bin mit dem erneuten Verschnüren der Tanks, 
knallt ein riesiger Brecher gegen die Schiffswand und übergießt mich. 
Trotz Segelanzug, bahnt sich das Wasser seinen Weg in meine unter 
dem Segelanzug getragenen Kleider. Aber ich konnte die Tanks wieder 
fixieren. Triefend nass ziehe ich mich unter Deck zurück.
Um 04:15 h früh weckt mich der Radarwarner. Sofort bin ich an Deck 
und sehe ein großes Schiff auf dem Radarschirm, das den Alarm 
ausgelöst hat. Ich setze meine Peilmarken auf das Schiff und stelle fest, 
dass dieses mit stehender Peilung auf mich zuläuft. Es ist für mich 
immer wieder unglaublich, wie auf einem weiten Ozean, ein Schiff genau 
auf ein anderes treffen kann. 4 x rufe ich das fremde Schiff über Funk an, 
dann meldet sich endlich die verschlafene Stimme eines Mannes. 
Welche Position ich wohl hätte, fragt er mich, ein Zeichen dafür, dass er 
mich überhaupt nicht sehen kann. Mittlerweile ist er schon auf eine 
Seemeile an mich heran gekommen und ich kann das Schiffsungetüm 
sehen. Dann merke ich, dass er offensichtlich Ruder gelegt hat und dann 
entschwindet er langsam achteraus. So eine Schiffsbegegnung ist jedes 
Mal eine unangenehme Sache. Nach den Kollisionsverhütungs-
Vorschriften, die international gültig sind, ist das Segelfahrzeug 



gegenüber dem Motorschiff nicht nur vorfahrtsberechtigt, sondern was 
eigentlich viel problematischer ist, auch Kurshaltepflichtig. Das führt 
dazu, entweder schon bevor das große Motorschiff in den Nahbereich 
kommt, seinen Kurs signifikant zu ändern, oder andernfalls bis zuletzt 
(Manöver des letzten Augenblicks) auf seinem Kurs weiter zu segeln. 
Andernfalls weiß der Gegenkommer ja nicht, nach welcher Seite er 
seinen Kurs ändern sollte. Das wiederum ergibt jedes Mal eine 
aufregende Situation für das winzige Segelschiff.
5. Tag auf See
Mit nur noch 2 kn Fahrt kämpft sich das Schiff voran. Der Wind kommt so 
ungünstig von vorne, dass ich mit meiner Besegelung fast keine Höhe 
mehr laufen kann. Ich überlege hin und her, ob ich das Großsegel 
einsetzen sollte um besser Höhe laufen zu können. Aber ehrlich gesagt, 
es graut mir davor, das sichere Cockpit zu verlassen. Man hat einfach 
keine Energie mehr um eine Arbeit zu verrichten. Der meistens nur sehr 
kurze Schlaf bringt dem Körper keine richtige Erholung, sämtliche 
Glieder schmerzen und man kann keinen Handgriff erledigen, ohne sich 
gleichzeitig irgendwo festzuhalten. Als gegen Mittag die schwarzen 
Wolken etwas heller werden, überwinde ich meinen inneren 
Schweinehund und mache mich auf den Weg zum Großmast. Ich will 
versuchen, meine Reffeinrichtung zu benützen. Da dabei auf meiner 
Yacht der untere Teil des Großsegels um den Großbaum mittels Kurbel 
gewickelt werden muss, ist das Ganze ein sehr umständlicher Prozess. 
Ich löse die Lasyjacks und verlängere die Leinen, denn diese sperren 
sich beim Eindrehen des Segels. Kurz denke ich daran, ob es nicht 
vielleicht besser wäre, mich irgendwo anzubinden, verwerfe diesen 
Gedanken aber sofort wieder, da die dadurch entstehende Behinderung 
der zu erledigenden Arbeit nicht zuträglich wäre. Ich weiß, dass manche 
den Kopf schütteln werden, wenn sie von dieser meiner vermeintlichen 
Nachlässigkeit lesen. Aber ich fühle mich sicher an Deck und habe bei 
allen Arbeiten immer eine Hand an einem stabilen Schiffsteil zum 
Festhalten. Während ich also das Segel einrolle, schweift mein Blick 
über den Lümmelbeschlag, der den Großbaum am Mast festhält. Dabei 
entdecke ich zu meinem Schrecken, dass 3 Befestigungsnieten 
herausgerissen sind und nur noch eine wackelige Niete den Baum 
festhält. Nicht auszudenken was passiert, wenn sich plötzlich der 
gesamte Baum losreißt. Die Löcher der heraus gefallenen Nieten sind 
völlig ausgeleiert und keine Schraube meines Sortiments passt für eine 
Reparatur. Tausende von Schrauben habe ich an Bord, aber eben keine 
die in diese Löcher passt! Da fällt mir ein, dass ich noch ein 
Lochstahlband in einer Kiste mitführe und schon erkenne ich eine 
Reparaturmöglichkeit. Nach kurzer Zeit habe ich den Lümmelbeschlag 
befestigt und weiter geht es mit dem Einrollen des Segels. 



Die Arbeit hat sich gelohnt! Durch das Segeln mit gereffter Genua, 
gere f f tem Groß und Besan, haben s ich d ie Am Wind - 
Segeleigenschaften der Malö doch erheblich verbessert. Bei 10 kn 
Nordostwind läuft das Schiff immerhin bis zu 6 kn.
6. Tag auf See
Die Lage hat sich stabilisiert und ich segle knapp unter dem 40sten 
Breitengrad nach Osten. Die See ist immer noch aufgewühlt. Die 
Wetterprognosen zeigen immer noch Starkwind mit 20 kn aus nördlicher 
Richtung an. Wahrscheinlich gewöhnt man sich auch an diese rauen 
Bedingungen. Man hat ja auch keine Alternative und muss eben 
durchhalten. Meine Windsteueranlage läuft nicht mehr so sauber, wie ich 
es von ihr gewöhnt bin. Am Nachmittag läuft das Schiff dann plötzlich 
völlig aus dem Kurs. Ich schaue zu meiner Monitor Windsteueranlage 
am Heck und was sehe ich, mein Lieblingsteil, die Verbindungsstange 
vom Pendelruder zur Windfahne baumelt frei in der Luft. Mist! Bei 
diesem Seegang eine Reparatur an der Windsteuerung vornehmen zu 
müssen, ist eine echte Zumutung. Ich schalte daher meinen elektrischen 
Autopiloten ein. Leider kommt dieser mit dem enormen Ruderdruck auf 
diesem Kurs überhaupt nicht zurecht. Mir bleibt nur übrig, nach Süden 
abzufallen, damit ich die Windsteueranlage reparieren kann. Da sich nur 
eine Konterschraube an der Verbindungsstange gelöst hatte, kann ich 
sehr schnell die Stange wieder einschrauben und die Kontermutter 
wieder fest anziehen. Dann gehe ich wieder auf Kurs, kupple die 
Windsteuerung ein und ab geht die Post. Ohne diesen Helfer wäre ich 
aufgeschmissen! Die elektrische Anlage jedenfalls wäre bei dieser 
Belastung schon längst auf der Strecke geblieben.
7. Tag auf See
Wieder eine Schiffsbegegnung! Seit einiger Zeit kommt hinter mir, genau 
in meiner Kurslinie ein Frachter auf. Als er schon in meinen Nahbereich 
einfährt, rufe ich ihn über UKW an und erkläre ihm, dass er auf 
Kollisionskurs zu mir läge. Eine Diskussion entwickelt sich und der 
Funker sagt mir, dass er sehr schnell sei (16 kn), was aber mein Problem 
nicht lösen kann, wie ich mir denke! Dann hat er aber doch noch etwas 
Ruder gelegt und rauscht im 2 sm Abstand an mir vorbei. Der Kanadier 
bietet mir noch Wetterinformationen an, die ich aber dankend ablehne, 
da ich sowieso schon zu viele unterschiedliche Wetter- und 
Windprognosen empfangen habe. Das einzig sichere im Moment ist ein 
großes, stationäres Azorenhoch.
8. Tag auf See
Mein Dinghi hat sich losgerissen! Es hängt nur noch an einigen Seilen 
die ich zur Stabilisierung gespannt hatte, in den Davits. Die 
steuerbordseitige gepresste Drahtseilkausch ist gerissen. Wenn ich mein 



Dinghi nicht verlieren will, muss ich mich als Akrobat betätigen. Nach 
kurzer Zeit konnte ich das Dinghi soweit sichern, dass es sich nicht mehr 
selbständig machen konnte. Auch daran lässt sich die gewaltige 
Materialbeanspruchung bei diesem Törn erkennen. Die Fahrt geht dem 
Ende zu! Vor Lissabon muss ich noch das Verkehrs-Trennungsgebiet 
(VTG) von Cascais passieren, welches haargenau auf meiner Kurslinie 
liegt. Ich beschließe das Nordende des VTG anzusteuern, es dort auf 
dem kürzesten Wege zu queren und dann in der Küstenverkehrszone 
weiter zu segeln. Ein VTG ist wie eine Autobahn auf See. Alle darin 
befindlichen Schiffe müssen die vorgeschriebene Fahrtrichtung strikt 
einhalten. Das VTG Cascais liegt hauptsächlich in Nord-Süd-Richtung. 
9. Tag auf See
Es ist 02:30 h morgens, als ich das VTG Cascais erreiche. Einige 
Stunden vorher hatte mich noch ein Fischer starke Nerven gekostet, der 
zuerst auf mich zulief, dann im Abstand von 2 sm neben mir eine längere 
Zeit herlief. Schließlich warf ich die Maschine an und lief mit Vollgas im 
rechten Winkel von meinem Kurs ab. Das Manöver befreite mich dann 
von meinem "Schatten" und ich konnte mich nach abermaliger 
Kurskorrektur noch einmal etwas auf´s Ohr legen. Der starke 
Schiffsverkehr lässt mir keine Wahl. Mindestens 3 Frachter sind hinter 
mir und ich kämpfe mit dem Kurshalten. Eigentlich müsste ich jetzt von 
Hand steuern, da mein Autopilotsystem zu starke Kursabweichungen 
verursacht. Das machte ich jetzt auch, steuerte den äußersten linken 
Rand der Fahrspur an und sah dann erleichtert, dass der Hauptverkehr 
an mir vorbeizog. Auslaufend aus dem VTG zwingt mich ein 
einlaufendes Dickschiff, zum "Manöver des letzten Augenblick" sonst 
hätte er mich tatsächlich überlaufen. 

Ankunft in Lissabon - Marina Doca de Alcantara
Gegen 10 Uhr laufe ich in den Tejo ein und muss mich die letzten Meilen 
gegen das mit 2 Knoten Speed ablaufende Gezeitenwasser voran 
kämpfen. Nach 1012 zurückgelegten Seemeilen, ist diese kleine 
Ungenauigkeit des Timings jedoch nicht zu vermeiden gewesen.
Carlos, ein Portugieser und Thomas, ein Deutscher helfen mir beim 
Anlegen in der Marina Doca de Alcantara und damit geht ein über 3 
Jahre dauernder Langzeittörn zunächst einmal zu ende.
Nun werde ich mir einen Platz zum Lagern und Überholen des Schiffes 
an Land suchen und einige Monate nach Deutschland fliegen. Weiter 
geht es dann im September 2004 nach Madeira zum Wandern und 
anschließend auf die Kanarischen Inseln, wo ich mir einen festen 
Liegeplatz für das Schiff suchen werde. Die Kanaren sind nach 3-jähriger 
Erkundung vieler Inseln und Länder, mein Idealziel. Ein gutes 
S e g e l r e v i e r , s u p e r I n f r a s t r u k t u r , a b w e c h s l u n g s r e i c h e 



Wandermöglichkeiten, ein angenehmes Klima mit meistens 20° C und 
ideale, preiswerte Flugverbindungen.
FAZIT DER REISE:
Trotz aller Aufregungen die hauptsächlich die Überfahrt von der Karibik 
nach Europa betreffen, war das Ganze ein unbezahlbares und 
einmaliges Erlebnis. Ich musste allerdings auch meine Grenzen und die 
Grenzen einer Malö 50 erkennen. So freue ich mich jetzt schon auf die 
beschaulichen Segeltörns nach Madeira und dann den Aufenthalt auf 
den Kanaren, wo Segeln nur noch Spaß sein wird! Vielleicht steht ja 
Brasilien noch einmal auf dem Programm, die positiven Erinnerungen 
lassen mich nicht los.
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