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(c) 2017

Joachim Pfender, Elke Körner

Mit Dank an unsere Mitsegler*innen für eine 
schöne Zeit, an unsere Hunde Maja und 
Rusty für ihre Geduld, das Ausharren im Zelt, 
bis wir angelegt hatten und an unseren 
dicken Tordas, der uns trotz aller 
Widrigkeiten, die manchmal am Horizont 
au)auchen, immer sicher an unsere Ziele 
bringt.
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02. - 03.06., Harburg bis Cuxhaven 
Tschüss Harburg!

Jogi: 

Mit gemischten Gefühlen verlassen wir den Harburger Binnenhafen. Mit Unterbrechung von 
1998-2000 im Kohlenschiffhafen am Tollerort, war uns der Harburger Binnenhafen seit dem Herbst 
1991, mit ein sicherer, vor Sturmflut und Eisgang geschützter Hafen. Hier begannen und endeten 
unsere Abenteuer, hier haben wir Tordas ausgebaut und ausgerüstet. Viele Jahre lange empfingen wir 
hier Besuch von Freund*innen und Helfer*innen, hier war lange Zeit ein Stützpunkt der Hamburger 
Einradszene. Jetzt verläßt Tordas den Harburger Binnenhafen zum letzten Mal. Wehmut mischt sich 
mit der unbändigen Freude auf neue Ziele.

Wie so o), gingen auch der nun anbrechenden Reise viele und lang 
geplante Vorbereitungen voraus. Im September 2016 waren wir 
drei Wochen in Glückstadt in der Wer) um mit Hilfe von unseren 
Freunden Malte, Markus, Wolf, Johannes und Nadine, das 
Unterwasserschiff gründlich zu überholen.

An vielen Stellen wurden Nähte und Rostnarben, die im Laufe der 
Jahre durch mechanische Beanspruchungen wie Eisgang und 
Trockenfallen entstanden sind, verschweißt und konserviert. Das 
Ruderblatt haben wir ausgebaut und komplett nachgeschweißt. 
Danach i st der starke Rumpf wieder wie neu . Das 
Unterwasserschiff wurde zum Schluss mit Branth's "2K-Durasolid" 
von dem Stahlschutzspezialisten Brantho Korrux beschichtet.

Freund*innen und Eltern wurden bei ihren besuchen gleich mit eingespannt. Ohne 
diese vielen lieben helfenden Hände, hätten wir es nicht so reibungslos geschafft, 
Tordas auf Hochglanz zu bringen.

Oben: Blank geflext ist der Stahl zu sehen. 
Darum herum erscheint in den 
verschiedenen Farben der frühere Anstrich.
Unten:  Frisch eingebaut wartet es auf den 
ersten Anstrich, das überholte Ruderblatt.
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Im Herbst bekam Tordas dann auch zum ersten Mal eine hydraulische Selbststeueranlage EV400 
von Raymarine. Eine Vorbereitung darauf, dass wir ö)er mit kleiner Crew unterwegs sein werden 
und auch auf Vorwindkursen und unter Maschine nicht immer 
Ruder gehen wollen. Zwischen Am Wind und Raum Wind 
Kursen steuert sich Tordas prima selber.   

Von DP07 Seefunk , erwarben wir unseren neuen AIS 
Transponder und zusammen mit Captain Dietzel von DP07 
überprü)en wir unsere Funkgeräte.

Das Großsegel wurde von der Segelwerkstadt Stade 
aufgearbeitet. Seit über 20.000 Seemeilen im Nordatlantik 
verlassen wir uns auf die zuverlässigen, strapazierfähigen und 
schnellen Segel der Segelwerkstadt. Und nein, wir werden 
nicht gesponsert, wir sind nur sehr zufrieden und fühlen uns 
sehr sicher mit diesem Hauptantrieb unserer Tordas.

Das äußere Wellenlager wurde völlig neu konstruiert, noch stärker und langlebiger. Das alte 
Messinglager hatte jeweils gut zehn Jahre gehalten, war aber mit der Zeit ausgeschlagen. 
Zusammen mit der Firma Piening Propeller in Glückstadt entwarfen wir jetzt ein fettgeschmiertes 
größeres Lager welches nahezu verschleißfrei arbeiten soll. Das innere Kugellager habe ich in dem 
Zusammenhang auch gleich gewechselt. Seitdem ist unsere Motorbilge knochentrocken. Das ist bei 

Ganz frisch aus der Werkstatt sieht es ziemlich genial aus. Zu Schade, dass nach 
dem Wassern dieser Glanz allzuschnell vorüber ist.

Der Blick in das gerade eingebaute Lager.
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….und sind dennoch nicht fertig geworden! 

Eines der größten Geheimnisse beim Segeln ist die Frage, wie es einige Segler schaffen auf Langfahrt zu 
gehen, während andere trotz bester Vorbereitung noch tausend Dinge erledigen und bauen 
müssen….und tage-, wochen-, monate- und manchmal jahrelang nicht fertig werden und nicht oder 
nie loskommen.

Unser Geheimnis besteht darin, dass wir es einfach tun. 
Wir segeln dahin, wo andere nie hinkommen , - obwohl noch so viel zu erledigen, zu tun und zu bauen 
ist, das Wetter nicht passt, das Schiff nicht fertig ist, das Geld nicht reicht, die Sterne schlecht stehen 
und es grade jetzt halt überhaupt auf gar keinen Fall passt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Schiffe 
niemals fertig gebaut und ausgerüstet werden können, da noch im Moment der Fertigstellung, wie 
durch ein Wunder, schlagartig aus dem Nichts ein neuer Ausrüstungsgegenstand au)aucht, der absolut 
unverzichtbar und sicherheitsrelevant ist und es völlig unverantwortlich wäre auch nur den Liegeplatz 
zu verlassen, ohne das Schiff oder sich selbst mit eben diesem einen, unverzichtbaren Gegenstand 
auszurüsten. Ein Blick in jede beliebige Fachzeitschri) oder jeden Ausrüsterkatalog wird mir 
zweifelsfrei Recht geben. 

Also sind wir auch dieses Mal wieder, wie zu allen anderen Törns zuvor, einfach aufgebrochen. Was 
fertig wurde ist fertig, der Rest wird unterwegs erledigt. Auch unterwegs befindet sich ein Schiff ja im 
ständigen Bauzustand, da immer wieder etwas verschleißt, kaputt geht, verändert werden muss, sich 
nicht bewährt hat oder, oder, oder.

Niles und Benno kamen bereits am Abend vor der Abreise an Bord. Sylvia, Alina, Jules und Ulla am  
Morgen des Abreisetermins. Als ich um zwölf von der Arbeit komme ist schon alles auslaufbereit. Elke 
und Benno haben uns mit Lebensmitteln versorgt, Wasser ist gebunkert, Autos wurden weggeparkt, die 
Hunde hatten noch mal ordentlichen Landgang... 
und schon heisst es: Leinen los!

Niles springt ins Wasser, schwimmt nochmal zu unserem alten Liegeplatz und zieht sich an unserem 
Festmacher auf den hohen dicken Stahldalben hoch um die Leine zu lösen. Er ist halt doch ein 
Kra)paket! Wir liegen seit Tagen auf dem Platz von Tharos nebenan, hatten beim Verholen aber 
vergessen unseren Festmacher einzusammeln…wir kommen ja nicht zurück.
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Elke:
Der Hafen in Cuxhaven war voll, denn die Nordseewoche, eine Reihe von Segelregatten rund um 
Helgoland mit einer letzten Etappe nach Edinburgh, findet über Pfingsten statt. Eigentlich wollten wir 
wieder mit Beginn der Ebbe los, aber wir warten dann doch lieber den letzten Start der 
Zubringerwettfahrt Cuxhaven-Helgoland ab. 
Um 10:30 Uhr machen auch wir uns auf den Weg. Wir setzen beim Auslaufen Segel und ein schöner Tag 
beginnt. Hinter dem Regattafeld segeln wir hinaus bis Tonne Elbe 6. Dort geht es auf Kurs 305° 
Richtung Helgoland mit wenig Welle, aber auch mit wenig Wind. Irgendwann als die Geschwindigkeit 
unter 2 Knoten fällt haben wir keine Lust mehr und bergen die Segel. Auf den letzten Metern 
überholen wir unter Maschine das zuletzt gestartete Regattafeld. 

Der Hafen ist trotzdem schon gut gefüllt. Wir bekommen vom Hafenmeister einen Platz an der Kai 
zugewiesen und sind froh, dass wir mit den Hunden nicht über zig Schiffe bis an Land klettern müssen. 
Zudem bringt Tordas um die 36 Tonnen auf die Waage, ein Grund mehr das Liegen außen am Päckchen 
zu vermeiden.

Elke:
Also auf Funk die Binnenhafenschleuse um Öffnung anfragen, Maschine an, Crew einteilen und 
abgelegt und schon fahren wir langsam fort zum vorerst letzten Mal winken wir Leuten vom Yachtclub 
zum Abschied als wir den Hafen verlassen. Vor der Harburger Binnenhafenschleuse müssen wir lange 
warten, denn wir haben Gegenverkehr. 
Endlich sind wir dran und hinaus geht´s auf die Elbe. Wir sind spät hinausgekommen, so dass Jogi fix 
Kattwyk Bridge anfunkt und freundlich fragt, ob wir die 14:00 Uhr Öffnung noch bekommen können. 
Zwischen Raffinerien von Esso Deutschland und Shell vorbei am Kohlekra)werk Moorburg fahren wir 
Volldampf zur Kattwykbrücke. Das geht zum Glück klar und um 14:05 passieren wir winkend und 
Danke rufend. 

Bei schönem Wetter geht es die Elbe abwärts, vorbei an den Hamburger Containerterminals, 
Finkenwerder und Blankenese. Mangels Wind motoren wir. Die erste Etappe beenden wir in Glückstadt 
bei bereits leichtem Gegenstrom. Hier warten wir die Flut ab um mit dem nächsten Ebbstrom bis 
Cuxhaven zu fahren. 

Wir machen noch einmal einen Rundgang um den Hafen und essen ein Eis am Marktplatz. Nach dem 
Abendessen geht’s dann auch schon bald weiter. Um 22:20 ist Hochwasser in Glückstadt und mit 
einsetzendem Ebbstrom legen wir ab. Es bleibt wie angesagt: es ist immer noch kein Wind und so 
motoren wir die ganze Zeit bis Cuxhaven durch. Gegen drei Uhr fahren wir im Dunkeln dann doch glatt 
zunächst an der Hafeneinfahrt vorbei. So was blödes, kennen wir die Elbe doch eigentlich wie unsere 
Westentasche...egal, es war nur eine Kabellänge (1/10 Seemeile).

03. - 05.06., Cuxhaven bis Helgoland 
Seeluft schnuppern!

Ablegen und hinaus auf die Elbe
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Der Hafen ist trotzdem schon 
gut gefüllt. Wir bekommen 
vom Hafenmeister einen 
Platz an der Kai zugewiesen 
und sind froh, dass wir mit 
den Hunden nicht über zig 
Schiffe bis an Land klettern 
müssen. Zudem bringt Tordas 
um die 36 Tonnen auf die 
Waage, ein Grund mehr das 
Liegen außen am Päckchen zu 
vermeiden.

Wir tanken auf: mit sonnigem Wetter und Inselrundgang bzw. Einradrundfahrt. Niles und Jogi 
unterhalten die anderen Inselgäste einradfahrend mit Tricks und Sprüngen. Aber es sind einfach zu viele 
Menschen unterwegs, um den Ausflug richtig zu genießen zu können.
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Jogi wagt einen Sprung aus zwei Metern Höhe auf dem Oberland

Niles fährt auf einer kleinen Mauer zur Vorbereitung auf einen Sprung vor der langen Anna
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Mich locken die Flugkünste der Basstölpel und ich möchte noch ein paar Bilder von den Jungvögeln 
machen. Möchte die offensichtlichen Auswirkungen des Meeresmülls auf Seevögel dokumentieren. 
Basstölpel bauen auf See gefundene Reste von Fischereinetzen in ihre Nester ein, die wie Tang an der 
Meeresoberfläche schwimmen. Daher werden sie wohl mit dem natürlichen Baumaterial, dem Seetang, 
verwechselt. Jungtiere, die sich in den Netzresten verfangen haben und daraus nicht mehr befreien 
konnten, hängen stranguliert in den roten Sandsteinwänden der Helgoländer Klippen. Ein Mahnmal des 
Konsum- und Müllzeitalters. 
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Elke:
Am Montag  werden noch 
ein paar Lebensmittel 
gebunkert und Tordas 
bekommt seinen Diesel. 
Wir verabschieden uns von 
Alina und Silvia, die mit 
dem Katamaran nach 
Hamburg zurückkehren 
müssen. Und wir werden  
weiter Richtung Englischer 
Kanal fahren. Gegen 10:00 
werfen wir die Leinen los 
und setzen Segel.

Wir beenden jedoch den Rundgang an der langen Anna und gehen auf direktem Weg zum shoppen, wir 
werden abends noch einen Ausflug machen…wenn die Tagestouristen weg sind ;)

05. - 06.06., Cuxhaven bis Vlieland 
Adieu rote insel - kurzer gruß an roter sand
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Bedingt durch die Windrichtung führt uns der Kurs erst mal zur Weser und weil der Wind mal wieder 
alle ist, müssen wir nochmal ein Stück motoren. Später dreht der Wind und in der Nacht vom 5. auf den 
6. läu) es richtig gut, SSE 6 und wir mit Kurs „Voll und Bei“ und 8,5 Knoten durch die Nacht. Gegen den 
Strom unter Groß, Besan und Fock. Vorbei am Leuchtturm Roter Sand, der die Einfahrt nach 
Bremerhaven weithin sichtbar anzeigt haken wir die friesischen Inseln eine nach der anderen ab. 
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Vor Borkum werten wir nochmal den Wetterbericht aus, wägen die erreichbaren Ziele gegen 
einander ab und entschließen uns weiter zu laufen. Gegen 08:00 soll der Wind nach Wetterbericht 
schnell zulegen. Bis dahin sollen es maximal in Böen 7 B) sein, aber ablandig aus Süd-Süd-Ost bis 
Süd, also wenig Seegang und halber Wind. Das stimmt auch mit unseren Beobachtungen überein. 
Nach Koppelung sollten wir es bis 08:00 morgens noch an Terschelling vorbei schaffen.
Um die meisten Regenschauer segeln wir herum, die eine oder andere Windböe nehmen wir aber 
mit. In Irgendeiner kracht etwas an Deck. Wir erschrecken können aber keine Schäden im Rigg 
erkennen. ( später stellt sich heraus das die neue DVBT2 Fernsehantenne fehlt…sie war auf der 
Saling befestigt und scheinbar den Bedingungen bei Wind dort nicht gewachsen….). Wir überlegen 
zwischenzeitlich zu Reffen, aber dann nimmt der Wind wieder etwas ab. Das kommt uns gelegen, 
denn wir müssen Tempo machen um rechtzeitig vor dem Windfeld in Deckung zu kommen. 
Ungerefft macht Tordas bei sechs, in Böen sieben und halbem Wind mächtig Druck, wir rasen durch 
die Nacht.
Rusty und Maja müssen sich an den Seegang noch gewöhnen und fühlen sich in ihren stabilen 
Zelten am sichersten.
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Jogi:
Terschelling und Vlieland...Namen die wir besser nicht wörtlich nehmen, zumal das  Schwerwetter 
schon näher kommt. Hoch am Wind kämpfen wir uns nach Westsüdwest voran. Hier, auf den Sänden 
weit draußen soll, irgendwo das Wrack der Lutine mit einem Goldschatz liegen, der nie gehoben 
wurde. 
Aus Wikipedia: 
„Das Schiff strandete am 9. Oktober während eines starken Nordweststurms auf einer 
  Sandbank  vor  Terschelling  und ging mit seiner Gold- und Silberladung verloren. Bei dem Unglück 
kamen etwa 240 Seeleute zu Tode, nur ein Mann überlebte. Die Lutine strandete im heute nicht mehr 
vorhandenen  Ijzergat, einem kleinen Durchlass zwischen den Inseln Vlieland und Terschelling. Das 
als  Vlie  bekannte Seegebiet liegt voller wechselnder Sandbänke und  Untiefen  und war für seine 
starken Strömungen berüchtigt.
Unmittelbar nach der Strandung begann das Wrack der  Lutine  zu versanden, was die Bergungs-
bemühungen ab 1804 schließlich unmöglich machte. Durch Zufall entdeckte man 1857 das durch die 
Strömung freigelegte Wrack, welches aber schon 1859 wieder komplett versandet war. Die Ladung 
der Lutine bestand aus Gold und Silber in Form von Barren und Münzen im damaligen Wert von 1,2 
Millionen Pfund. Die Angaben zum Wert der Ladung beruhen auf einer Schätzung Lloyd’s von 1858, da 
die Originalunterlagen 1838 bei einem Brand zerstört wurden. Laut einem unbestätigten Zeitungs-
bericht von 1869 waren auch holländische Kronjuwelen mit an Bord. Die Ladung war dazu bestimmt, 
die Liquidität mehrerer Hamburger Bankhäuser zu sichern und einen drohenden Einbruch der Börse zu 
verhindern. Die Ladung war bei Lloyd’s of London versichert, welche den Schaden zur Gänze beglich 
und so zum Eigner der Ladung wurde. Das Fehlen der für Hamburg bestimmten Goldladung löste 
dort genau die Krise aus, die es eigentlich hätte verhindern sollen.[3]
Das Gold war in einfachen Holzfässern mit dünnen Eisenreifen, das Silber in Fässern mit Holzreifen 
verstaut. Innerhalb eines Jahres nach der Strandung waren Wrack und Ladung größtenteils 
zerschlagen.“

06.06., Ankunft Vlieland 
Sturm Abwettern!

Elke:
Um 02:00 in der Nacht wechselt die Wache von Jules und Benno auf Niels und mich. Jogi ist immer 
standby.
Es klappt grade so mit der Zeit und dem Wind und so beschließen wir hinter Terschelling durchs 
Stortemelk Fahrwasser nach Vlieland in Deckung zu gehen.
Um 07:00 wenden wir auf Ostkurs und laufen ins Fahrwasser dicht nördlich von Vlieland. Eine halbe 
Stunde später bergen wir die Segel in Lee der Dünen und dem Inselwäldchen. 

Jogi:
Um 08:20 nehmen wir dicht unter Vlieland im Windschatten des Dünenwaldes die Segel runter. Wir 
müssen aber noch um die Ecke auf die Süd- und Luvseite der Insel. Als wir an der Westspitze um die 
Ecke biegen, kommt uns bei 7 B) SSE ein zarter Ebbstrom entgegen. 
Kurz hinter der Ecke nimmt der Strom noch zu und mit teilweise 0,3 Kn Fahrt stehen wir fast auf der 
Stelle, kaum zu glauben wie stark der Wind das Wasser aus den Watten treibt. Ich leg den Hebel auf 
den Tisch und wir quälen uns weiter....bald haben wir schon wieder 1,3 Kn „Speed“. Viel mehr Strom und 
Wind dür)e es aber nicht sein....
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Um 10:00 kommt ein Dreimaster aus dem Hafen und wird von der Strömung sofort weggedrückt...wir 
passieren grün an grün, sozusagen im „Linksverkehr“. Die Frage, ob im Hafen genug Platz ist, hat sich 
somit beantwortet...wir brauchen sicher nur halb so viel Liegeplatz. Mit rauschendem Querstrom laufen 
wir in die enge Hafeneinfahrt ein…sehr eng - aber es passt…Jetzt kommen die 7 B) voll von achtern, 
aber das äußere Becken ist groß genug für einen U-Törn.
Vor uns liegt ein ca. 27 Meter langer Traditionssegler an der Luvseite des Beckens, perfekt für uns! 
Vorsichtig tasten wir uns mit dem Klüver in Rufweite an die „Mars“. Der Skipper steht auch schon an 
Deck und beantwortet unsere Anfrage, ob wir längsseits können, positiv. Noch eine Volldrehung und 
wir gehen perfekt langsam und sicher längsseits. Jeder Handgriff sitzt! Klasse Crew!
Kurz danach kommt der Hafenmeister. Er wundert sich, dass wir so kurz vor dem Sturm noch 
unterwegs waren und meint wir seien definitiv das letzte Schiff, das heute noch reinkommt. Wir legen 
noch doppelte Vorleinen und Springs aus, machen klar Schiff und dann sind erst mal die Hunde dran.
Recht müde machen wir uns auf den Weg zum Strand. Der stürmische Wind erschwert das 
Vorankommen, aber die Hunde toben glücklich über den Strand und baden in der Brandung. 
Draußen sehe ich eine Yacht, von etwa 13 Meter Länge, die unter Maschine schwer gegen Wind und 
Ebbstrom ankämp). Ein Mann geht gebückt aufs Vorschiff und kniet beim Ankergeschirr nieder. Das 
Schiff scheint auf der Stelle zu stehen. Ich denke an den Hafenmeister, der sich so sicher war, dass heute 
kein Schiff mehr ankommt.
Maja reißt mich aus meinen Gedanken, sie hat irgendwo einen Stock gefunden und jetzt ist erst mal 
spielen angesagt. Nach Lee bringe ich beachtliche Wurfweiten zustande. 
Wir gehen nach Osten zum Fahrwasser zwischen Vlieland und Terschelling. Draußen tobt jetzt schon 
die Brandung auf den Sandbänken, die sich langsam mit jedem Sturm verlagern wie Wanderdünen. Auf 
der einen Seite  kommen Dinge zum Vorschein die Jahrhunderte bedeck waren, auf der anderen Seite 
versinken neue Wracks im Sand.  Ich schaue wieder zu der Yacht. Sie scheint unter voller Maschine ein 
Stück zurückgetrieben zu sein und kämp) fast unmerklich wieder langsam vorwärts. Wieder geht der 
Mann aufs Vorschiff...wie ein Fehler in der Matrix.
Der Wind hat weiter zugenommen und wir torkeln mehr als dass wir gehen. Die Hunde bekommen das 
Wind-Sandstrahlgebläse mit voller Wucht ab. Das ist nicht gut. Wir müssen vom Strand weg und 
flüchten in einen schmalen Weg zwischen zwei Dünen. Dort wird es schnell besser. Kurz bevor uns die 
Sicht auf den Strand versperrt wird schaue ich nochmal nach der Yacht, - doch die ist verschwunden. Ich 
denke unwillkürlich an den Fliegenden Holländer und das Gold der Lutine.
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Wir gehen Im Schutz der Dünen zurück zum Hafen. Inzwischen weht es mit Sturmstärke und im Hafen 
bilden sich "Tratschwellen" und fliegendes Wasser. Auch wenn die Hunde gerne noch mehr unter-
nommen hätten.....wir müssen erst mal in die Koje.
Nachmittags strecken wir die Köpfe aus der Luke und sehen wie die Gischt über die Einfahrt getrieben 
wird. 

Inzwischen ist Hochwasser und die Einfahrtsmolen schauen nur noch ein paar Dezimeter aus dem 
Wasser, im Hafen fehlt nicht mehr viel zu "Land unter". Der Hafen ist gut geschützt vor Seegang aber 
dem Südwestwind ohne Abdeckung ausgeliefert. Wir liegen mit dem Bug im Wind aber etwas weiter 
drinnen liegen alle Yachten quer zum Wind und haben zehn bis fünfzehn Grad Lage am Liegeplatz. Das 
sieht echt klasse aus :) 

Ich klettere ein paar Meter in unseren Besanmast und versuche ein Bild zu machen...leider alles etwas 
verwackelt...der Wind macht es mir unmöglich die Kamera ruhig zu halten.

Abends erreicht uns das Windmaximum, es weht 2-3 Stunden mit satten 10B)! Was gibt es Schöneres 
als im sicheren Hafen so einen Sturm abzuwettern! :)

Nach unserem ausgedehnten Hundegutenachtspaziergang suche ich meinen Fliegenden Holländer 
vergebens im Hafen. Nach der obligatorischen Leinenkontrolle gehen wir ins Bett. 

Ich schlafe schnell ein und träume von dem Fliegenden Holländer der sicher wieder draußen auf die 
Sandbänke zurückgekehrt ist und den Goldschatz sucht, der vielleicht von dem Sturm aus dem Sand 
gespült wird.....der Hafenmeister wusste, dass diese Yacht nie einen Hafen anlaufen wird.....aber das ist 
alles nur ein Traum.....
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07.06., Hafentag Vlieland

Jogi:Immer noch fliegendes Wasser 
im Hafen, es bläst mit 8 in Böen 9B) 
aus West.  Nach dem Frühstück 
machen wir einen ausgedehnten 
Hundegang durch den Hafen, auf den 
Aussichtsturm in der Nähe und 
zurück durch den Wald zum Strand. 
Der Hafen scheint bis auf uns und 
dem Skipperpaar von der Mars 
ausgestorben zu sein. So lieben wir 
die Inseln, einsam und verträumt, 
Wind und Wetter bestimmen die 
Stimmung.
Mir gefällt auch der kleine aber 
schöne Inselwald. Landwirtscha) 
scheint es hier nicht zu geben, dafür 

aber eine Art "Hollandradindustrie". Hinter den Hafendünen verstecken sich viele Hallen mit tausenden 
Fahrrädern und reparaturbetrieben. Von hier werden sicher auch andere Inseln mit Rädern versorgt.
Irgendwann erscheinen dann auch zwei Zöllner....und so groß ist die Auswahl der zu kontrollierenden 
Schiffe nicht....kommen zu uns an Bord. Routiniert haben wir alle Papiere bereit und auch das 
Whiskeybord hält einer optischen Kontrolle stand. Freundlich werfen sie noch einen oberflächlichen 
Blick durchs Schiff und verabschieden sich wieder mit der Bemerkung sie würden in Den Helder 
bescheid sagen damit wir nicht gleich wieder kontrolliert werden. Den restlichen Tag verbringen wir 
lesend und mit den Hunden.
Nach dem Essen gibts dann Bordkino mit "Vier Fäuste für ein Hallelulja".

Jogi:
Maja bellt auf dem Vordeck. Irgendein anderer Hund weiter weg antwortet. Elke schreckt hoch und 
steht reflexartig auf. Ich schaue auf´s Handy. 06.42. Um 06.45 geht der Wecker, also stehe ich auf und 
ziehe meine Sachen an. Die Hunde brauchen Frühstück, dann kleiner Spaziergang mit Maja inklusive 
Stock-Fitnesstraining. 
Pünktlich um 07:30 stehen wir vor dem kleinen Laden unter dem Harbour Master Büro und warten auf 
Einlass. Die Brötchen brauchen noch 5 Minuten. Maja wartet wie immer zuverlässig vor dem Laden.
07:45 sind wir an Bord, dort ist schon alles zum Ablegen vorbereitet. Wir wollen durchs Wattenmeer 
ein paar Seemeilen in Richtung unserer Urlaubsziele Frankreich und Irland gut machen. Der Sturm ist 
auf der offenen See noch zu stark. Elke und ich werfen noch mal einen Blick auf die Karte von der 
„Mars“ und lassen uns vom Skipper beraten. Er meint wir können ruhig das kürzere Fahrwasser über 
„Oude Vlies“ nehmen, es sei tief genug für uns, sogar bei Niedrigwasser und wir haben jetzt zwei 
Stunden vor Hochwasser. Also Stromkabel einsammeln, Maschine an und los geht´s.

08.06., Verholen nach Texel
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Es weht mit 6 aus SSW dazu gibt’s Regen...mal mehr, mal weniger, aber nass wird man immer. 
Zusammen mit Mars und uns laufen noch zwei kleinere Segler aus. Eines eine Albin Vega. Wir folgen 
dem Kielwasser der Mars, welche ein gutes Stück außerhalb des Fahrwassers fährt.
Sobald wir um die Ecke sind, geht die Fock hoch und wir segeln mit 8 Kn und 5-6 B) mit der Flut in die 
Waddenzee. Einmal muss die Fock kurz runter und die Maschine an, weil wir dem Bogen vom 
Fahrwasser nicht folgen können. Aber sonst segeln wir schön bis Harlingen. Je näher wir der Stadt 
kommen desto dichter wird der Verkehr, zahlreiche "Botter", wie die Holländischen Flachbodenboote 

genannt werden, setzen Segel und nehmen Kurs auf die Inseln. 
Ein paar Yachten sind auch dabei.
Vor Harlingen geht mit segeln aber nix mehr. Das Fahrwasser 
biegt nach WSW ab, genau gegen an. Also Maschine an, Segel 
runter und durchs Fahrwasser Richtung Kornwerderzand und ein 
Stück an dem Deich entlang, der das Isselmeer von dem 
Wattenmeer trennt. Da wir genau bei Hochwasser vor Harlingen 
waren können wir jetzt mit dem Ebbstrom bis nach Texel 
motoren. Dort wo die Priele tiefer sind und etwas Seegang von 
der Nordsee hereinläu) bauen sich dann bei Strom gegen Wind 
auch gleich beachtliche Wellen auf. 
Unser eigentliches Ziel war Den Helder aber bei Oudeschild auf 
Texel war dann die Lust alle und wir entscheiden spontan Texel 
anzulaufen. Kaum sind wir dort, werden wir durch Sonnenschein 
für unsere Entscheidung belohnt. Den Nachmittag verbringen 
wir mit Spaziergang und Chillen. Beim Hundeabendgang 
beschließen Elke und Niels die Kletterwand am Spielplatz zu 
testen. " Ich leg die Kamera mal hier auf die Bank" ru) Elke noch 
und entschwindet nach oben. Benno und ich passen derweil auf 
die Hunde auf und entsorgen den Müll. Anschließend gehen wir 

am Deich entlang zum Ende des Hafens wo Tordas liegt. Ein fantastischer Sonnenuntergang mit rosa 
und lila Wolken begleitet uns. " Elke mach doch mal ein Bild". "Ja dann gib mal die Kamera". "Welche 
Kamera?" " Na ich hab doch vorher gesagt ich leg die Kamera auf die Bank!" "Ich hab nix gehört. Du 
hast mir die Hundeleinen in die 
Hand gedrückt und damit bin ich 
los“. Elke sprintet den knappen 
Kilometer zurück, wir folgen in 
Rusty "Rentnerterriertempo". In 
der Ferne erscheint Elke wieder - 
mit Kamera, das ging grade noch 
mal gut! Die Sonne ist jedoch 
inzwischen mangels Aufmerk-
samkeit beleidigt untergegangen.
Ich habe die Licht reflektierenden  
Wolken am Abendhimmel an-
schliessend schnell fotografiert 
und finde das Ergebnis auch nicht 
schlecht, wie rechts zu sehen ist 
(Anmerkung der Fotografin).



Seite �  von �18 56

09.06., Kurze Etappe von Texel nach Den Helder

Jogi:
Das Frühstück an Bord wird untermalt von krä)igem Gedonner. Es schüttet aus Kübeln. Wir 
beschließen auf Brötchen zu verzichten und heute einen lauen Tag zu machen. Das fällt angesichts des 
Regens und Elkes selbstgebackenem Brotes nicht schwer.
Elke:
Gegen 14:00 segeln wir bei SW 5 von Texel Oudeschild nach Den Helder.  Kaum haben wir den Hafen 
verlassen, scheint wieder die Sonne. Nach einer knappen Stunde sind die Segel dann schon wieder 
unten und wir beschließen nicht in den gleich vornan liegenden KMJC zu gehen, sondern durch die 

Ze e d o k s l u i s i n s „ N a tt e D o k “ a n d i e 
Willemsoortbrug. 
Wir finden einen super Liegeplatz direkt beim 
Schiffahrtsmuseum, trotzdem ruhig und 
günstig. Mit 32,50 Euro sind wir fast um die 
Häl)e günstiger als in Vlieland dran.

Jogi:
Nach einer kleinen Stärkung an Bord schnappen wir unsere Einräder und gehen auf Entdeckungsreise. 
Eine nette kleine Holländische Stadt. Aber nach unserer Rückkehr sind wir sicher am schönsten Platz 
der Stadt zu liegen.
Zum Abendessen – es gibt „Spinatlasagne a Niels“ - hören wir mit Spannung das Ende von unserem 
Hörbuch „Rote Grütze mit Schuss“.
Später gehen wir noch, begleitet von Maja und Rusty, ne Runde „Wer) – Streeten“. Street nennt man 
beim Einradfahren, wenn man die natürlichen Hindernisse einer Stadt wie Parkbänke, Geländer, 
Gräben, Abgrenzungen oder anderes trickst. 
Am Ende eines schönen Urlaubstages gibt Jules noch einen wönzigen Schlock Wiskey aus.
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10.06., Von Den Helder nach Ijmuiden

Jogi:
Um 07:45 klingelt der Wecker.
Kaffee kochen, Hunde füttern. Um 08:18 (wie präzise!) Hundegang mit Brötchen kaufen. 09:30 sitzen 
wir beim Frühstück und planen den Tag. Wir werden eine Weile zwischen Den Helder und Texel 
kreuzen müssen...
10:15 Ablegen. Der Versuch an der Entsorgungsstation Schwarzwasser loszuwerden scheitert. Die 
Anlage lässt sich nicht in Betrieb setzen. Also geht’s weiter wieder raus durch die Zeedoksluis hinaus in 
den Vorhafen. Dort setzen wir Groß und Besan, beim Rausfahren folgt die Fock.
Super Segelwetter mit 4-5 Beaufort. In der Enge zwischen Texel und Den Helder dann 5-6. Es ist 
Trocken und am Horizont ist schon blauer Himmel zu sehen. Vor Texel beobachten wir ein paar 
Windsurfer, Kitesurfer und einen Katamaran.
Der Haken an der Sache ist die Windrichtung.....SSW und nun ratet mal wie unser Kurs ist? Genau, SSW. 
Wir kreuzen schön brav bis 16:30, dann nimmt der Wind auf 2-3 B) ab, der Strom kentert und bei 2,2 
Knoten und einem Wendewinkel von 150 Grad über Grund geben wir auf. Maschine an, Segel runter. 
Elke macht noch ein paar Aufnahmen vom Segelbergen fürs Poesiealbum und bei einem Meter Welle 
motoren wir mit 3,5 Kn gegen Strom und Flaute an. Noch vier Stunden bis Ijmuiden. Dort werden wir 
bleiben, denn es ist nicht sinnvoll die Nacht weiter zu motoren, auch wenn der Strom kentert und 
wieder von hinten schiebt.
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Elke:
Nach dem Festmachen erkunden wir, Benno, Jogi, ich und die Hunde noch einen Rundweg um einen 
vermutlich ehemaligen Strandsee. Leider blühen die Orchideen noch nicht, aber botanisch werden wir 
trotzdem überrascht. Ijmuiden hat also doch mehr zu bieten als den großen Fährhafen, den wir von 
unseren früheren Überfahrten in Erinnerung hatten.
Für den kommenden Tag  sind wieder SSW 4-5 B) westdrehend zeitweise 6 B) mit leichtem Regen 
angesagt. Ein Tief über Schottland schickt seine Tröge jeden Tag aufs Neue über die Nordsee.....

10.06. - 12.06., Von Ijmuiden bis scheveningen

Jogi:
Keine fünf Stunden dauert der Schlag von Ijmuiden nach Scheveningen. Die Sonne scheint und das 
Wetter lädt ein zu Meer. Doch wir laufen nach Scheveningen dem Hafenviertel von Den Haag. Direkt 
beim Hafen gibt es schöne Sandstrände und so gehen wir erst mal baden, mit Hunden.
Abends steht dann ein sympathischer Mann vor dem Schiff. Wir können uns zwar nicht gleich erinnern 
aber er und seine Frau waren vor acht Jahren mit einem Freund von uns zu Besuch auf Tordas in 
Wischhafen an der Elbe und anscheinend so fasziniert von Tordas, das sie beschlossen sich auch ein 
Stahlschiff zuzulegen. Wir laden die beiden für morgen ein. Wind und Welle uns sowieso nicht hold und 
so beschließen wir morgen hier zu bleiben, in der Hoffnung der Wind möge irgendwann drehen.
Nun haben wir an unserem Hafentag. Zeit für eine schöne Exkursion nach Den Haag hinein. Ulla und 
Jules entdecken die Stadt mit der Straßenbahn, sehen den Gerichtshof sogar aus der Nähe, wir anderen 
mit Einrad und „Majastätischer" Begleitung, drehen eine Runde in der City mit ihren hübschen Häusern 
und entdecken die Skyline von Den Haag über eine idyllischen Gracht hinweg. 
Von See sieht die Skyline recht betonlastig aus, aber die Stadt ist sehr schön und durchzogen von vielen 
Parks.

Einfahrt Hafen von Scheveningen



Uns bleibt auch ein bisschen Zeit fürs "Streeten". Gleich am Hafen gibt es einen schönen Spot. 
Zusammen mit zwei jungen Skatern rocken wir Treppen und Betonblöcke, die vielleicht noch nie mit 
einem Einradreifen in Berührung gekommen sind.... :)Abends kommen dann Simone und Dirk vorbei. Sie 
erzählen wie sie von der Elbe nach Den Haag gekommen sind, weil das Segelrevier hier an der Nordsee 
doch noch schöner ist als die stark befahrene Elbe. Außerdem segelt man hier das ganze Jahr. Zurzeit 
bereiten sie sich auf eine Hochseeregatta vor, die wiederum auch nur Vorbereitung für einen 
Langzeitsegeltrip auf ihrer schönen Stahlyacht sein soll. Wir hoffen die Zwei bald wieder in fremden 
Häfen zu treffen und freuen uns und sind auch ein bisschen Stolz, das wir eine Ursache für diese 
Leidenscha) waren.
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13.06., Der lange Schlag von Scheveningen nach Cherbourg 

Jogi:
Wir wollen vorankommen und machen uns auf die Reise. Ca. 280 sm liegen vor uns. Der Wind soll 
endlich aus NW 3 kommen und siehe da, anfangs lässt es sich tatsächlich segeln. Wir erreichen 
Maasflakte vor dem drittgrößten Hafen der Welt: Rotterdam.
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Augen auf im Seeverkehr, denn es ist viel los, seewärts von uns führt das Verkehrstrennungsgebiet 
entlang und wir folgen im Rechtsverkehr der eigens für Yachten eingerichteten Küstenverkehrszone. 
Vor der Schelde kontrolliert uns mal wieder......genau, die Niederländische Coastgard. Das übliche Spiel, 
schon von weitem sehen wir den Kreutzer auf uns zukommen. Es sind zwar noch einige andere Yachten 
in der Nähe aber Benno ist sich schon ganz sicher wer hier kontrolliert wird. Er hat natürlich Recht, das 
gut motorisierte RiB (Reinforced inflatabel Boat, zu deutsch: großes Schlauchboot mit festem Rumpf) 
wird gewassert und zwei Mann Besatzung setzen zwei Mann Kontrolleure bei uns ab....
Wohin , woher, wie viele Personen, wer, wo getankt...am besten mit Quittung, ein Blick durchs Schiff, 
und tschüss, sie lassen sich wieder abholen.

Elke:
Von Oostende bis Dünkirchen kommt man der 
Betonnung folgend ganz schön dicht unter Land. 
Erschreckend ist in der Nacht die Fahrt vorbei an 
Zeebrügge, die gesamt belgische Küste scheint 
voller Schornsteine, die Lu) riecht übel und wir 
sind froh, als wir uns wieder entfernen. Am 
nächsten Morgen 07:30 taucht Calais an 
Backbord auf, schon  sind wir in Frankreich. Cap 
Gris Nez passieren wir bei Wind "umlaufend 2" 
morgens unter Maschine. 

Jogi:
Zum Frühstück gibts - wie alle zwei Tage -selbstgebackenes Brot.
Aufgrund des guten Wetters beschließen wir auf das sehr schöne Bologne sur Mer zu verzichten und 
Kurs auf die Normandie zu nehmen, nochmal rund 130 Seemeilen. Der Tag lädt zum Sonnenbaden ein. 
Rundum Meer und Sonne. Am Nachmittag können wir wieder segeln. Der Elektro-Benno, unser neuer 
Autopilot, macht seine Sache gut unter Motor, unter Segeln kommt er nur bedingt klar. Unter Klüver, 
Fock, Groß und Besan laufen wir bei Backstagbriese 4-6 Knoten. Ab 22:00 ist dann wieder Motoren 
angesagt. 
Sternenhimmel, wenig Verkehr und lauer Wind lassen die Wachen entspannt vorübergehen. 

Blick ins Cockpit und in den Niedergang am späten Abend



Seite �  von �23 56

Maja wird tagsüber mit Tampenspielchen bei Laune gehalten. Tampen fliegt aufs Vorschiff, Tampen 
fliegt auf den Aufbau, Tampen landet irgendwo in der Kajüte, Tampen ist versteckt worden, ein neuer 
Spielpartner muss gesucht werden, der alte hat keine Lust mehr.
So kommt die ganze Crew an die Reihe und dann geht es wieder von vorne los. "Onkel Benno" erweist 
sich als besonders ausdauernd. 
Rusty sucht die Nähe zu Elke oder mir 
und von Zeit zu Zeit gehts aufs Vordeck…
Klasse Hundeklo mit Wasserspülung ;) 
Die restliche Zeit verbringt er ab-
wechselnd "Kieloben" in seinem Kabuff 
auf der Steuerbordducht oder noch 
besser in Majas auf der Backbordducht 
(Sitzbank) der Plicht. Dabei strampelt er 
o) träumend mit allen vieren in der Lu) - 
wir schmeißen uns fast weg vor Lachen. 
Abends gibts dann Backkartoffeln a la 
Niles satt, lecker und schon wieder ein 
Rezept welches im Bordkochbuch zum 
nachkochen verewigt wird.

Elke:
Endlich am nächsten Tag bei schönstem Wetter erreichen wir Cherbourg. Die letzten Meilen trifft uns 
der Flutstrom nochmal voll von vorne , mit zwei - drei Knoten quälen wir uns in den äußeren Hafen, 
umringt von einem Monstrum von Mauer ist es die größte künstliche Reede Europas. Ein sehr 
geschützter Hafen mit Geschichte. Aber dazu später. 12:30 sind wir fest und freuen uns auf Baguette, 
und französische Lebensart!

Blick über den Hafen von Cherbourg. Im Hintergrund sieht man die 
monströsen Hafenmolen.

Frische Croissants und Café au laît sind nach der langen Überfahrt eine 
wohltuende Stärkung!
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Elke:
Es ist kurz vor 6 Uhr, am 15.06. Ich stehe mit meinem Kaffee an Deck und beobachte etwas wehmütig 
die auslaufenden Boote. So ziehen sie dahin. Eines nach dem anderen verlässt im Schein der 
aufgehenden Sonne den Hafen. 

Wir müssen leider bleiben. Wir wollten heute schon weiterziehen, an den Channel Islands vorbei 
Richtung Bretagne. Christian und Jenny warten ab Morgen dort auf uns. Aber nein, die Maschine wollte 
nicht so recht. Sie sprang mit Mühe an, drehte sofort auf volle Touren, um danach langsam zu 
ersterben. Gleiches wiederholte sich bei allen weiteren Startversuchen. Kein Diesel? Filter zu? 
Einspritzdüse?
Unsere Topmechaniker Benno und Jogi 
machten sich gleich an die Arbeit, um der 
Ursache auf den Grund zu gehen. In den 
nächsten Stunden folgten diverse Start-
versuche mit gleichem Ergebnis. 
Unsere Maja verließ wegen des anhaltenden 
Lärms lieber das Boot. Vielleicht war es beim 
Nachbarn auf einem kleinen Trimaran mit 
Bordhund besser auszuhalten? Der war leicht 
entrüstet, als Maja anheuerte und wie 
selbstverständlich dort an Bord kletterte. 
Schließlich musste sie dann doch mit dem 
Schwimmsteg in einiger Entfernung zu 
unserer Tordas-Reparaturwerksatt vorlieb 
nehmen. 
Die Zeit verstrich, aber zu später Stunde, es war bereits nach der Zeit wo Maja und Rusty sich gute 
Nacht sagen, erschien der Silberstreif am Horizont. Denn nach erfolgreichem Testlauf der Maschine gab 
es Grund zur Hoffnung, dass die Reparatur gelungen wäre. Für uns alle gab es dann die in der 
Zwischenzeit zubereiteten ersten Artischocken. Belohnung für arbeitsreiche Stunden.

Was danach geschah… 
15.06., Cherbourg
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Jogi: 
Na toll. Gestern lief die Maschine noch wie ein Uhrwerk und heute Morgen das! Nachdem Benno und 
ich den Regelmechanismus der Einspritzpumpe zerlegt haben, fanden wir auch den Fehler: die 
Regelstange ist fest. Jedenfalls so fest, dass der Regler sie nicht mehr bewegen kann. Ich versuche sie 
mit Kriechöl wieder gängig zu machen, was auch irgendwann von Erfolg gekrönt ist. Vermutlich 
machten Ablagerungen den Mechanismus nach dem Abkühlen der Maschine schwergängig.  Jetzt 
schnell alles wieder zusammenbauen, noch ein kurzer Probelauf und alles scheint wieder in Ordnung zu 
sein.

Cherbourg, 16.06

Elke: 
Heute morgen 5:30 Uhr dann beim Ablegen erscheinen bei der gesamten Crew erneut Sorgenfalten. 
Der Scania D8 erzeugt statt leichten Abgasen gewaltige Rußwolken. 
„Das ist ganz normal, der hat ja gestern etwas viel Diesel gesehen, das geht vorbei“ so die Worte 
unserer Motorenspezialisten. Wir fahren vorsichtshalber eine Hafenrunde, um zu sehen, ob sich die 
Wolke auflöst und alles in Ordnung kommt. Und das ist auch gut so, denn es kommt nichts in Ordnung. 
Die Rußfahne bleibt und deutlich zu hören ist auch, dass die Maschine unrund läu) und holpert. 
Was hil)s, wir kehren um, machen fest und setzen eine erneute Reparatur an. Als Allererstes aber steht 
Ausschlafen auf dem Programm. Und damit verbunden die Hoffnung, dass die leichte Verzweiflung, der 
Urlaub könnte in Cherbourg enden, dann verfliegt und dem Ehrgeiz weicht, unseren Scania wieder flott 
zu machen.
Jogi: 
Frust! Die Maschine klingt als ob ein Zylinder Vollgas gibt und die anderen auf Standgas laufen. 
Anhand der Vibrationen tippe ich auf einen der Mittleren. Wir machen einen kurzen Probelauf, ich löse 
die Einspritzleitung des dritten Zylinders....keine Veränderung... der vierte...aha jetzt läu) sie gut - zwar 
nur auf fünf Zylindern aber so ruhig, dass man den fehlenden Zylinder gar nicht bemerkt. Da ist etwas 
im Argen. Der vierte Zylinder bekommt viel zu viel  Sprit.  
Erst mal ausschlafen -. Aufgrund der Gezeiten kommen wir nicht vor morgen früh weiter, da wir die 
Races of  Alderney nicht bei Nacht passieren wollen. 
Und nach dem Frühstück gehts wieder an die Maschine. Einspritzpumpe ausbauen, zerlegen und Fehler 
suchen. Ich baue also die Einspritzpumpe aus 
während Benno schon Typenschi lder 
abfotografiert hat und im Netz nach Teilen 
und Pumpen sucht. Die Ursache wird dann 
schne l l k la r , d er v ie rte Ko l ben d er 
Einspritzpumpe hängt nicht mehr an der 
Regelstange. Vermutlich hat sich die 
Verbindung gestern beim gängig machen 
gelöst, was immer die genaue Ursache ist, wir 
beschließen eine neue Pumpe zu besorgen. 
Benno hat schon zwei Pumpen in den 
Niederlanden gefunden und wir schicken 
gleich Anfragen per Mail raus. Jetzt ist es 
Freitagnachmittag und vor Montag wird jetzt 
nichts mehr passieren.



Am Sonntagabend kommen Jenny und Christian 
nach einem langen Tag in öffentlichen Verkehrs-
mitteln in Cherbourg an. Wir holen sie am 
Bahnhof ab und freuen uns die Beiden an Bord 
willkommen zu heißen. Tolle Crew!

Am Montag wassern wir das Schlauchboot und 
Jenny kutschiert Benno und Christian zur Mole, 
die die Reede einfasst. Sie findet es toll nach den 
Übungsfahrten zum Sportbootführerschein 
endlich mal richtig Gas geben zu dürfen :)  

Wir fahren nachmittags mit den Hunden an den 
Strand zum Baden.

Elke: 
Stimmt nicht ganz. Die genauere Analyse des Defekts hat ergeben, dass die Regelung des vierten Kolbens 
der Einspritzpumpe hinüber ist. Das heißt: die Einspritzpumpe muss ausgetauscht werden. Am Samstag 
und Sonntag waren wir also mit der Händlersuche und dem Einholen von Angeboten beschä)igt. Froh 
waren wir, dass überhaupt solche Pumpen im Netz zu finden waren. Montag haben wir dann noch den 
hiesigen Bootshändler aufgesucht. Später folgte dann leider die Ernüchterung: nach deren gründlicher 
und wirklich hilfsbereiter Recherche teilten sie uns mit, dass Scania Cherbourg keine Pumpe liefern kann. 
Also haben wir bei einem Händler im Internet, der auf unsere Anfrage hin ein wirklich gutes Angebot 
gemacht hat, bestellt. Seither warten wir auf ein Paket................ Und das ist mitunter eine ordentliche 
Geduldsprobe. 
Mittlerweile haben wir eine Transaktionsnummer zur Sendungsnachverfolgung. Allerdings verliert sich 
die Spur in Utrecht. Da sitzen wir nun, erkunden die Umgebung und basteln an anderen Dingen, um uns 
abzulenken. Unsere Mitsegler*innen tragen es mit Fassung.
Aber gibt es schöne Ablenkung. Gestern fand hier die Fête de la Musique statt. Ganz Cherbourg, ach was 
sag ich, ganz Contentan, war auf den Beinen. Life Bands spielten vor fast jeder Kneipe, eine Samba 
Trommelgruppe mischte ganze Straßenzüge auf und die Technohütte mit ihrem eindringlichen 
WumWum bespielte den Hafen. Unser Favorit war eine Band, bestehend aus Männern und einer 
Frau um die 70-80 Jahre alt. Sie spielten die Klassiker der Rockgeschichte mit Bravour rauf und runter. 
Jogi war dort fast nicht mehr loszueisen.  (Ergänzung Jogi: Elke hat mich irgendwann weggezogen und 
am nächsten Morgen berichteten dann Jenny und Christian, dass die Band noch ein "ziemlich episches 
Hey Joe" mit einem "eeeeewigen Guitarrensolo" gespielt hat. Grrrrr! ).
Gut, dass es hier viel zu entdecken gibt. Die Geschichte der Stadt zum Beispiel, auf die ich ja noch 
zurückkommen wollte. 
Auf einer Anhöhe fanden wir die Batterie de Roule vor. Ein Höhlensystem mit Geschützeinrichtungen, 
das in den Berg im Süden der Stadt angelegt worden war, um die strategisch wichtige Stadt mit ihrem 
Gezeitenunabhängigen Hafen zu schützen. Jogi zog es vor draußen mit den Hunden zu warten. Wir 
anderen ließen uns durch die Gänge führen... Unser Guide, ein Mann mit strengen Gesichtszügen und 
einem Frenglisch vom Feinsten, führte uns gut ausgerüstet mit Helm und Helmlampe hinein ins 12 °C 
kalte Dunkel. Ein Höhlensystem mit Geschützstellungen Richtung Hafen und Küstenmeer eröffnet uns 
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22.06., Donnerstag  
Was inzwischen geschah? Nichts!



eine Idee von der Wehrha)igkeit gegenüber Eindringlingen und deutschen Militärs, die diese Anlage 
während de 2ten Weltkrieges genutzt haben. In Seitengängen befanden sich Holzhütten mit Versorgung, 
Aufenthaltsräumen, Hospital und Führungsbüro. D-Day oder J-Jour auf Französisch wird hier der Tag zur 
Befreiung Frankreichs durch die Alliierten genannt. 2,7 Mio Soldaten waren dafür rekrutiert worden und 
knapp 7.000 Schiffe befanden sich im Einsatz, um die Nazis niederzuschlagen. Machen wir uns bewusst, 
dass wir in den letzten Jahrzehnten in Europa in einer friedlichen Phase lebten, die leider zunehmend von 
Aggression und Intoleranz durchdrungen wird. Es ist leider längst wieder soweit, für ein friedliches 
Miteinander einstehen zu müssen. Wir, die wir teilen können, unvoreingenommen sind und für die 
Freundscha) wichtiger ist als Macht, haben es in Hand den Frieden zu erhalten.

Elke: 
Endlich ist sie da, die Pumpe! Nachdem Jogi schon vermutete, dass die netten Hafenmeister*innen unser 
Paket verbummelt haben, - wir sitzen in der Aufenthaltsecke und bloggen gerade -, kommt ein 
Transporter vorgefahren, trägt etwas Großes, Schweres ins Büro. Der Paketbote kommt gar nicht erst 
dazu, es über den Tresen zu reichen. Jogi sprintet gleich hin und nimmt ihm das Paket direkt ab. Mit 
breitem Grinsen trägt er das gute Stück, wie eine Trophäe, zum Schiff. 
Klar, was nun kam. Da verschwanden die Jungs im Bauch der Tordas und waren nicht mehr gesehen.... 
Und, unglaublich aber wahr, ausgepackt, eingebaut, fertig. Alles gut eingestellt und der Probelauf war 
eine Wohltat fürs Ohr, und als wär nie was gewesen kommt das Abgas als grau-weiße Wolke aus dem 
Auspuff :)
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23.06., Freitag  
Sie haben Post



Elke: 
Endlich kann es weiter gehen! Wir legen ab und verholen ca. 10 Seemeilen weiter in eine kleine 
Ankerbucht bei Ormonville-La Rogue. Vor westlichen Winden geschützt läu) aber etwas Seegang, 
gedämp) von den vorgelagerten Felsen, in die Bucht. Wir legen uns an die äußerste Mooring, denn zum 
Ankern ist es zu eng. Mit dem Heck liegen wir so etwa zwei Schiffslängen vor dem Felsen, der mit einem 
grünen Mast darauf die nördliche Einfahrt in die Bucht markiert. Vom Seegang umspült wirkt er etwas 
bedrohlich, aber die Mooring macht einen vertrauenerweckenden Eindruck. 
Wir lassen das Schlauchboot zu Wasser und bringen zuerst Jenny und Christian an Land, Benno, Jogi, ich 
und die Hunde folgen. 
Wir gehen an der Küste entlang bis zu einer alten Ruine, die in Privatbesitz ist. Das haben meine beiden 
Kletterer erst bemerkt, als sie die Mauer erklommen und beinahe in die obenauf angeklebten 
Glasscherben gegriffen hätten - ähh, haben. Benno hat getroffen, eine kleine Schnittwunde, – aber zum 
Glück war es nicht weiter schlimm.Eine schöne Landscha) mit dichtem Gestrüpp aus Farn Brombeeren 
und Hortensien erstreckt sich rund um die nette Ortscha). 
Überschattet wird alles von der nahen Wiederaufbereitungsanlage La Hague.
Die Hafenbucht ist eng aber sicher, allerdings steht Schwell in die kleine Bucht und wir liegen etwas 
unruhig. 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24.06. Cherbourg-Omonville la Rouge 
Endlich wieder auf See!



Elke: 
Am nächsten Morgen machen wir vorm Ablegen noch einen kurzen Landgang. Es ist wunderbar! Ein 
richtig natürlicher Strandwall mit groben Kieseln empfängt uns. Darauf wächst Meerkohl und 
dazwischen tollt ein sehr gut gelaunter Terrier herum. 

Zurück an Bord binden wir vorsorglich ein Reff in Groß und Besan und legen von der Mooring ab, Kurs 
Richtung Cap de La Hague.

Jogi: 
Wir fahren zunächst mit ein bis zwei Meilen Abstand unter Land um den hier vorhandenen Neerstrom 
auszunutzen. Er setzt mit 2-3 Knoten nach West während etwas weiter draußen der richtige Strom mit 3 
Knoten nach Ost setzt. Der Nachteil: Bei 5-6 B) WNW baut sich mit Strom gegen Wind eine 
unangenehme See auf. Anfangs mache ich mir Sorgen wie das erst am Cap sein wird, aber Elke ist 
zuversichtlich, also setzen wir Groß Besan und Fock und segeln hoch am Wind weiter. 
Wenn man am Cap de La Hague in die Race of Alderney einfährt, gibt es kein Zurück mehr, weil man 
bald vom  Ebbstrom mit 7-8 Knoten auf die andere Seite der Meerenge befördert wird. Wir sind genau 
pünktlich zum Kentern des Stromes am Cap und kreuzen auch ca. eine Meile westlich davon nach 
Südwesten. Auf der Ostseite der Straße von Alderney sind die Seegangsverhältnisse besser als vor 
Alderney. 
Races (würde ich mit "Stromschnellen auf offener See" übersetzen), Overfalls (brechende See) und 
Eddies (große Strudel in die man nicht hineingezogen werden sollte) gibt es aber überall in dieser 
Seeregion, wenn der Strom seine volle Stärke erreicht hat. Da wir das Race of Alderney zwar zur 
Springzeit, aber mit einsetzendem Ebbstrom passieren, haben wir keine Probleme und verhältnismäßig 
gute See, - wir hatten also richtig gerechnet -. Nur die Sicht lässt ab dem Cap mit 1-2 Meilen sehr zu 
wünschen übrig. 
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25.06. Cap de la Hague, Race of alderney - Lézardrieux 
Auf die richtige (ge)zeit kommt es an



Elke:
Vor Flamanville wenden wir dicht vor den malerischen Kernkra)werken, im Hintergrund thront drohend 
die riesige Wiederaufbereitungsanlage La Hague über dem Cap.
Wir Reffen aus und mit drehendem und nachlassendem Wind vor Sark und Guernsey wenden wir  
Richtung Süden. Wir umsegeln Jersey, Wind und der Gezeit geschuldet im Osten. Die Küste sieht sehr 
einladend aus, aber wir dürfen mit den Hunden englisches Territorium nicht auf eigenem Kiel betreten. 
Mit der letzten Flut umrunden wir am Ostende Jersey und segeln mit dem einsetzenden Ebbstrom an der 
Südküste nach wieder nach Westen. Die Sonne scheint und siehe da, wir bekommen Begleitung von ein 
paar großen Tümmlern. Die ganze Crew eilt mit Kameras bewaffnet an Deck. Die Stimmung ist prächtig, 

Abendsonne und Delfine vor toller Kulisse! Sie 
besuchen uns jedoch nur kurz. Dies sollen 
tatsächlich die einzigen Wale bleiben, die Jogi 
und ich  auf dem gesamten  Törn zu Gesicht 
bekommen.
Südlich von Jersey entscheiden wir alsbald nicht 
ST. Malo, sondern direkt Lézardrieux weiter im 
Westen anzulaufen. Wir wären gerne nach der 
Piratenstadt St. Malo gefahren, aber da der Wind 
auf NW gedreht hat und die nächsten Tage so 
weiterwehen soll, würden wir uns sonst eine 
lange Kreuz einhandeln. Immerhin waren wir 
2008 schon mal dort.  
Lézardrieux können wir anliegen.  Da es bereits 
kurz vor Niedrigwasser ist, können wir auch nur 

wenige Häfen in der gesamten Bucht von St. Malo 
anlaufen. Die meisten Häfen sind bei zehn bis zwölf Metern Tidenhub nur zwei Stunden vor bis eine 
Stunde nach Hochwasser zu erreichen. Danach werden die Tore geschlossen oder trockenfallende Barren 
blockieren die Zufahrten.
Am frühen Morgen des 26sten kommen wir an. Die Einfahrt im Morgengrauen bis Lézardrieux vorbei an 
der Ile de Brehat ist wunderschön und lohnenswert. Wir genießen die Fahrt zwischen den bewaldeten 
Felswänden vorbei an schönen alten bretonischen Steinhäusern. 
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Doch der Fluss hat es in sich. Uns empfängt eine Strömung vom feinsten. Der U-Törn im Hafen an den 
Schwimmsteg in der Flussmitte verlangt ein Manöver von höchster Genauigkeit. Und beim Anlegen 
wird's nochmal etwas schwieriger, da auch der Schwimmsteg der als Warteschlengel mitten im Fluß bei 
zehn Metern Tidenhub an langen Ketten verankert ist, "leicht" in der Strömung schwoit. Ich rufe 
"dichter!" zu Jogi und denke Tordas bewegt sich weg vom Steg, dabei ist es der Steg, der sich von uns 
fortbewegt - Aber: er bewegt sich anschließend auch brav wieder auf uns zu und so spielen wir uns ein, 
machen fest und können das Ankommen genießen. Die Stege mit Landzugang werden im Laufe des 
Vormittags verlassen und nach einer Mütze Schlaf verholen wir an einen freigewordenen Platz. Unter 
dem Steg winden sich Zucker- und Fingertang in der Strömung. Im Schutz der Schwimmpontons stehen 
die Meeräschen.
Gleich hinterm Duschhaus führt ein Pfad hinauf in den beschaulichen Ort. Bei der Kirche kommen wir an 
und erreichen fünf vor zwölf den Supermarkt des Ortes. 
Puh, gerade noch vor der Mittagspause ergattern wir Baguettes und Tomaten. Die Rettung für die 
hungrige Crew an Bord.

Jogi: 
Am nächsten Mittag verlassen wir mit 
dem letzten Ebbstrom Lézardrieux 
und fahren wieder durch die schöne 
Ria, eine durch einen Fluss ent-
standene fjordartige Einbuchtung. 
Da wir wenig Strecke vor uns haben, 
verzichten wir auf Segel. Das wäre bei 
den leichten Winden und den starken 
Gezeiten sowieso ein ungewisses 
Unterfangen. Wir biegen gleich 
Backbord in die nächste Bucht, welche 
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27.06. Lézardrieux - Plougrescant 
Von Fjord zu Fjord

Beim Verlassen von Lézardrieux auf dem Fluss Trieux begegnen wir 
nochmal dem Ansteuerungsstein La Croix

Bei der darauffolgenden Einfahrt flussaufwärts Richtung Treguir passieren wir 
La Corne



bis Treguir schiffbar ist. 
Unser Ziel ist aber das direkt an der Küste liegende 
Plougrescant. 
Ich verbrachte dort Ende der 80iger Jahre einige Wochen 
mit einem zum Wohnmobil ausgebauten Möbelwagen. 
Die eine Häl)e der Zeit verbrachte ich an der Küste oder 
segelnd mit der Marie Georgette. Dies ist ein altes 
Fischerboot, mit dem unser Freund Pascal Touristen zum 
"Peche en Mer", Fischen auf dem Meer, spazieren fuhr, 
während Simone und ich allen an Bord nahe brachten, wie 
ethisch unvertretbar und grausam doch das Töten von 
Tieren im allgemeinen und in diesem besonderen Fall 
Fischen sei. Wir veranstalteten sozusagen Fischfang und 
Protestaktion in einem. -  Alles an Bord eines 9 - 10 Meter 
Segelkutters, eine Szene die gut in dem Dorf von Asterix 
und Obelix spielen könnte. Wobei ich schon damals der 
festen Überzeugung war, dass genau jenes Plougrescant 
der Ort sein muss , der aus dem "kleinen uns 
wohlbekannten gallischen Dorf" hervorging.  Didier, der 
beste Freund von Pascal und immer an seiner Seite, glich 
Obelix wie ein Ei dem anderen. Und meine Freundin 

Simone entfaltete auf die männliche Bevölkerung dieselbe Wirkung wie Falbala im Gallischen Dorf. 
Jedenfalls scheinen unsere Proteste keine allzu nachhaltige Wirkung gehabt zu haben. Die Plakate von 
"Pech en Mer" mit der Marie Georgette hängen auch heute noch in der Region aus.
Die zweite Häl)e des Tages verbrachten wir damals im legendären Cafe "Ar Vag", in dem Pascal abends 
nach dem Fischen bediente und in dem ich die Gallier in den neuesten Drink der Ostgoten eingeweiht 
habe, den von mir sogenannten "Kalaschnikow".  Den richtigen Namen hatte ich, eine Stunde nachdem 
mir ein Russe in Berlin die Vorzüge dieses Getränks in einem Workshop oder besser Drinkshop praktisch 
erörtert hatte, bereits wieder vergessen. Das Rezept ist einfach. Man nehme ein Glas, schenke dies 
Randvoll mit Wodka, lege eine halbe Zitronenscheibe darauf, die man je zur Häl)e mit gehäu) 
Kaffeepulver und Zucker bestreut. Genossen wird das Getränk, indem man die Zitrone mit Kaffee und 
Zucker von der Schale abbeißt und alles am Stück mit dem Wodka runterspült. Im Laufe des Abends 
verzichtet man dann auf das lästige Abbeißen und schluckt alles zusammen am Stück runter. Um 
weiteren Problemen vorzubeugen, sollten die Gläser nicht so klein gewählt werden. Nicht, dass man sie 
aus Versehen, zum Beispiel falls man die Hände verwechselt oder so, verschlucken könnte. Die Mischung 
von Zucker, Kaffeepulver, Zitrone und Alkohol lässt weichere Drogen wie Ecstasy oder Koks sowie alle 
Dopingmittel verblassen! 
Man kann das Zeug stundenlang trinken ohne sich darüber klar zu werden, ob man mehr aufgeputscht 
oder mehr besoffen ist und entwickelt dabei ungeahnte Krä)e. Ich bin ziemlich überzeugt, dass Miraculix 
etwas sehr ähnliches in seinem Kessel zusammengebraut hat, vielleicht mit etwas mehr Mistel. 
Nachdem das Getränk bei den Bretonen recht guten Anklang fand und diese auch sehr konsumfreudig 
waren, dauerte es nicht allzu lange bis die Wodkavorräte im "Ar Vag" und bei sämtlichen 
Spirituosengroßhändlern in der Region erschöp) waren. Nach gefühlt einer Woche habe ich einen 
ganzen Abend damit verbracht, dem völlig verzweifelten Wirt Gill klar zu machen, dass man das Rezept 
ohne Namensänderung und mit nur geringer Abweichung der Wirkung auch mit Gin und Whisky 
zubereiten könne...zumindest solange bis der Nachschub an Wodka geregelt war. 

Jedenfalls endete fast jeder Abend in einem rauschenden Fest und ab und zu gab es auch Livemusik dazu. 
Ich erinnere mich noch an eine irische Band, die den Laden fast aus den Angeln hob, wobei alle vier Jungs 
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Unterwegs begegnen wir einem von vielen Leuchttürmen, die 
die Küste der Bretagne schmücken und die Seefahrt sicherer 
macht, dem Les Heaux de Brehat



zusammen mit ihrer rothaarigen Sängerin zusammen ungefähr so viele Zähne hatten, dass es fast ein 
komplettes Gebiss ergeben hätte. Wäre der namenlose Russe, von dem ich das Rezept dieses magischen 
Getränks hatte, dass auch irgendwie ganz anders hieß, dort aufgetaucht, man hätte ihm sicher ein 
Denkmal in Form eines Hinkelsteines aufgestellt und diesen direkt vor dem Ar Vag platziert.

Wir werfen unseren Anker in der geschützten Ria vor Plougrescant und wollen heute Abend an den Ort 
meines damaligen Wirkens gehen.

Jules und Ulla werden zuerst ausgebootet und ich schicke sie mit dem Hinweis " immer Richtung Kirche 
laufen, dort ist das Ar Vag und nebenan die Creperie" auf den Weg. 

Es folgen Christian und Jenny und die Einräder und zum Schluss Elke, Benno, die Hunde und ich. Wir 
tragen das Schlauchboot bis zur Hochwassermarke. Es ist zwar schon zwei Meter nach Niedrigwasser, 
dennoch müssen wir noch acht Höhenmeter steil den Slip hoch. Da Jenny und Christian auf uns gewartet 
haben, ist das zu fün) aber nicht so schwer. 

Flankiert von unzähligen  Hortensien in allen 
erdenklichen Farben laufen wir die ca. zwei 
Kilometer auf der Straße vorbei an der alten 
Kirche Saint-Gonéry, mit einem Kirchturm so 
schief, dass der Schiefe Turm von Pisa blass vor 
Neid wird, zum Ar Vag. Die Creperie hat leider 
geschlossen, aber im Ar Vag gibt es auch ein 
paar Leckereien zu Essen. Von Jules und Ulla 
keine Spur. Nachdem wir die Beiden endlich 
über Handy erreichen erklärt und Jules das sie 
jetzt gefühlte zehn Kilometer gelaufen sind 
keine Ahnung haben wo sie sind keinen 
Kirchturm sehen und jetzt zurückgehen. :(  
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Chapelle Saint-Gonéry, Wahrzeichen von Plougrescant



Wir essen lecker Salat,  Jenny und Christian die bretonische Spezialität: Muscheln. 

Anschließend gehe ich mit Elke noch für einen Cidre an die Bar. Gill und Pascal sind nicht da aber wir 
kommen mit einem typischen Bretonen ins Gespräch. Natürlich kennt er Pascal, er sei sein Cousin. Wir 
reden viel, also eigentlich redet er viel und wir verstehen sogar ab und zu ein wenig. Er ist Lehrer für 
Mathe und hat mit seiner Nichte ein schönes schwarzweiß Fotoalbum von der St. Ives Kathedrale in 
Treguir gemacht, was er uns ausführlich präsentiert, während der Wirt ununterbrochen mit dem Augen 
rollt weil er die Geschichte wohl jeden Abend hört. 

Ich frage nochmal, ob er wirklich ein Cousin von Pascal ist und er versucht sich zu erinnern… "ja also 
meine Großmutter war mit seinem Großvater zusammen in der Grundschule...ja also, ja ja," jetzt sichtlich 
voller Stolz und Überzeugung, "doch man kann sagen, er ist mein Cousin!".

Wir hätten den Abend gerne dort verbracht aber Jules und Ulla sitzen hungrig am Strand und hoffen, 
dass wir bald kommen, während die Mücken hoffen das wir noch lange brauchen. 

Auf dem Rückweg entpuppt sich Christian als ausgezeichneter Stratege, indem er eine Flasche Wein aus 
dem Rucksack zaubert, die den Rückweg deutlich verkürzt. Jules und Ulla sind froh, uns kommen zu 
sehen und werden als erstes an Bord gebracht, um endlich auch etwas in den Magen zu bekommen.  So 
endet unser Abend in Plougrescant.

Jogi: 

Wir gehen ohne Frühstück Anker auf und lassen uns mit der Flut die Jaudy weiter aufwärts nach 
Tréguier treiben. Schon vor dem Hafen kommt uns der Capitan du Port mit einem Schlauchboot 
entgegen, fragt wohin und woher und weißt uns einen Liegeplatz zu. Noch bevor wir Anlegen steht er 
schon dort und nimmt die Leinen entgegen, ein Service den wir in den nächsten Häfen noch häufiger 
erleben werden. Überhaupt sind die Hafenmeister alle sehr freundlich und zuvorkommend, Service wie 
im Hotel. O) sind schon auf den Schwimmstegen Toiletten, manchmal sogar Duschen, und alles ist in 
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28.06. Von Plougrescant nach treguir



guten, sauberen Zustand. Da können sich die Häfen in Nord- und Ostsee noch ganz schön was 
abschauen.

In Tréguier wird man schon direkt am Hafen von 
einem neolithischen Steinschiff begrüßt. Wenn 
ich mich recht erinnere ist es 4600 Jahe alt. Wie 
uns der Hafenmeister empfohlen hat, besuchen 
wir als erstes den Markt unten am Hafen. 

Wir erstehen ein paar Leckereien für´s Frühstück, 
wunderbar stark du)enden Bio - Basilikum und 
frische, große Artischocken. Das wird wieder ein 
lecker original bretonisches Abendbrot :)

Mittags erkunden wir mit Einrädern und Hunden 
ausgiebig die Stadt. Die Kathedrale St. Tugdual 
mit ihren fantastischen Fensterbildern ist schon 

aus künstlerischer Hinsicht sehenswert und sehr beeindruckend. 

Überhaupt ist die mittelalterlich wirkende Stadt sehr schön und wir genießen den Tag, entdecken und 
fotografieren altes Fachwerk.  Damit wir nicht so viel Durst leiden müssen, kaufen wir noch etwas 
Cidre ;)  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Beeindruckend sind die Fensterbilder in der Kathedrale St. Tugdual 
anzusehen
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Jogi: 
Mit einsetzender Ebbe laufen wir die Jaudy, so 
der Name des Flusses, an dem Treguir liegt, 
hinunter zum Felsenmeer an der Küste. Der 
Wetterbericht verspricht heiter bis wolkiges 
Wetter bei leichten südlichen Winden. 
Vor Plougrescant setzen wir Segel und kommen 
trotz des wenigen Windes wegen den drei 
Knoten Ebbstrom, der an der Küste nach Westen 
setzt, gut voran. Die Il d´Er liegt noch nicht weit 
achteraus als wir über Funk eine Securité 
Meldung erhalten: "Wind shi)ing Northwest 
increasing 8 soon". 

Aha. Das ist jetzt weniger gut. Wir überprüfen sofort unsere Lage. 
Elke:
Eigentlich wollten wir bei dem guten Wetter einen Abstecher zu den "Sept Îles" machen, um dort bei 
einem kleinen Landgang die Vogelkolonien zu besuchen. Neben vielen Basstölpeln und anderen 
Seevögeln gibt es dort sogar ein paar Puffins (Papageitaucher), die südlichste Kolonie überhaupt. 
Daran ist jetzt natürlich nicht mehr zu denken. 
Jogi:
Ein Problem ist zudem, dass es vor dem nächsten Hochwasser nur wenig Häfen gibt, die wir überhaupt 
anlaufen können. Um genau zu sein, gibt es nur einen einzigen Hafen, der auch bei NW 8 sicher 
angelaufen werden kann. Denn Legerwall-Situationen mit tausenden messerscharfen Felsen sind keine 
gute Idee. Also bleibt nur Roscoff übrig. 
Zunächst laufen wir aber mit dem langsam auffrischendem SW Wind nach Nordwest um so viel Luv wie 
möglich zu machen und dann, wenn der Wind dreht und zulegt, mit Halbwind Kurs auf Roscoff 
anliegen zu können.
Die langsam zunehmende Dünung und die halbstündlichen Securite Meldungen über Funk machen uns 
klar, dass der Nordweststurm sicher kommen wird. Die See läu) bei dieser Windrichtung aus dem 
Atlantik voll auf die Küste. 
Wir haben inzwischen die "Sept Iles" Backbord achteraus gelassen und wenden. Grade als wir die Schoten 
auf Backbord dicht haben, dreht der Wind - wie auf Bestellung, und nimmt auch gleich zu - nicht wie auf 
Bestellung, aber angedroht. Noch laufen wir bei NW 6 unter Vollzeug, denn wir wollen so schnell wie 
möglich Roscoff erreichen bevor der Wind Sturmstärke erreicht. 
Aber als wir die Felsen von Triagoz erreicht haben, welche jetzt, kurz vor Niedrigwasser noch gut aus 
dem Meer ragen und die Wellen brechen, nutzen wir die Abdeckung und Binden ein Reff ins Groß und 
ins Besan. Es weht jetzt mit 7B) und einige Wellen überschreiten locker die vier Meter. 
Macht aber nichts, Tordas prescht mit Macht vorwärts, bis zu 10,5 knoten zeigt das GPS mit der 
Dämpfung von einer Minute. Wir haben das GPS so eingestellt, dass es immer die 
Durchschnittsgeschwindigkeit der letzten Minute anzeigt. Dadurch sind die Werte zwar geringer als in 
der Momentananzeige, aber auch realistischer... ;)  
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29.06. Von treguir nach Roscoff



Die Wellen von der Seite werden spielerisch genommen. Das Deck wird zwar gründlich gewaschen aber 
dank Sprayhood bleibt das Cockpit trocken und die Schiffsbewegungen sind lang und angenehm. Jules 
steht die ganze Zeit am Ruder und ist glücklich, endlich mal wieder richtiges Segeln :) :) :)
Vor Roscoff in Lee der Ile de Batz nimmt der Seegang schnell ab. 
Die Fock bergen wir kurz vor dem Fährhafen und segeln wie immer wenn nur irgend möglich in das 
Hafenbecken, um ruhig und geschützt Groß und Besan zu bergen. In der Einfahrt zur nagelneuen Marina 
kommt uns wieder der Hafenmeister entgegen und weist uns an "Tete Hotel" also am Kopfschlengel von 
Ponton H Längsseits zu gehen. Grade als wir anlegen wollen korrigiert er nochmal "I, India!!!" und noch 

bevor wir da sind, steht er da um die 
Leinen anzunehmen :)  Quelle Service! 

Wir machen klar Schiff und essen. Beim Hunde-Abendgang auf dem Hügel oberhalb des Hafens können 
wir sehen, dass es draußen jetzt richtig kachelt.
Abends gibt es superlecker Pizza satt von Jenny und Christian. Keine Ahnung wie viele Bleche in und aus 
unserem Backofen gewandert sind, wir werden alle pappsatt!
Am nächsten Tag ziehen Jenny und Christian los, um Bagette zu besorgen. Nach fast zwei Stunden 
kommen sie mit Beute zurück. Der Weg in den Ort ist wohl doch etwas weiter. 
Nachmittags besuchen wir den Tropischen Garten direkt beim Hafen. 
Auf dem Aussichtsfelsen beuteln uns die Schauerböen. An Weitersegeln ist nicht zu denken. Wir sind 
etwas traurig, weil uns Jenny und Christian heute mit der Fähre Richtung Irland verlassen. Wir hoffen, es 
ist nur ein Abschied auf Zeit und wir können sie bald wieder an Bord begrüßen.
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Als das Wetter besser wird verholen wir in den alten Hafen mitten im "Zentrum" von Roscoff. 
Dieser Hafen ist nur bei Hochwasser 
zu erreichen, bei Niedrigwasser fällt er 
3-5 Meter trocken. Wir waren 2008 
bereits hier und wollen uns wieder an 
die mittlere Hafenmauer legen. 
Vorsichtig tasten wir uns in den Hafen 
und gehen längsseits dicht hinter das 
Ende der Mauer. 
Gut geschützt setzen wir ca. 2 Stunden 
später auf dem Sandboden auf und 
fallen langsam trocken. 
Elke und ich machen uns sofort ans 
Reinigen des Unterwasserschiffs. Viel 
Bewuchs gibt es nicht, aber reichlich 
noch kleine Seepocken die sich leicht 
wegbürsten lassen. Anfangs arbeiten 

wir vom Schlauchboot aus, bald steige ich aber ins inzwischen nur noch kniehohe Wasser. Durch die 
große Fläche, immerhin ca. 130 Quadratmeter, wird es ganz schön anstrengend, aber rechtzeitig bevor 

die Flut wieder aufläu) glänzt das Unterwasserschiff 
wieder wie frisch gemalt :) . Dafür, dass wir schon wieder 
fast 10 Monate ohne Antifouling segeln, nicht viel 
Aufwand. Mit Freude stellen wir fest, dass sich die neue 
Beschichtung von Brantho Korrux gut bewährt hat.
Nach dem ersten Trockenfallen haben wir die Festmacher 
und die Sicherungsleine gegen Kippen am Mast so 

justiert, dass wir fortan keine Leinen mehr fieren bzw. dichtholen müssen, wenn das Wasser fällt oder 
steigt. 
Nachts um ca. 02:00 kommen unsere neuen Gäste Nicole und Guido mit dem Taxi vom Flughafen Brest 
an. Der Flieger hatte in Paris wegen eines, aus Sicherheitsgründen geräumten Terminals reichlich 
Verspätung.  Aber jetzt sind sie glücklich an Bord und fallen erst mal in die Koje. Am nächsten Tag sind 
sie nicht böse, wenn wir noch bleiben, der letzte Tag war lang und die Nacht kurz. 
Wie schon gestern, kommen auch heute alte Fischer und Seeleute vorbei und freuen sich über unseren 
Besuch in "ihrem Hafen". Heute am zweiten Tag begrüßen sie uns schon wie alte Bekannte. 
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Wir wechseln ein paar Worte und der eine oder andere erzählt aus seinem Seeleben. Anscheinend 
wurden wir schon beim Einlaufen von den Schippern beobachtet, denn mehrere weisen uns darauf hin, 
dass wir nicht mittig in der Peilung gefahren sind und ermahnen uns wegen der Felsen beim Auslaufen 
genau auf die Peilung, Ende Mauer / Leuchtturm zu achten. 
Nachmittags laufen wir einmal quer durchs trocken gefallene Hafenbecken. Ein tolles Gefühl. 

Weiter vorne an unserer Mauer kommen wir noch mit zwei Briten mit einem kleinen Katamaran ins 
Gespräch. Ihr eines Ruderblatt ist auf dem ca. 150 Seemeilen langen Törn über den Kanal gebrochen und 
nun müssen sie erst mal reparieren. Für den kleinen vielleicht 7 Meter langen Kat mit grade mal einer 
kleinen Schlupfkajüte ein beachtlicher Schlag, denke ich. Sie wollen wie wir weiter westwärts und geben 
uns, da sie die Gegend kennen, ein paar Tipps für schöne Plätze.
Elke: 
Wir geniessen unseren Aufenthalt nach getaner Arbeit auch noch einwenig, erkunden Roscoff, stellen 
fest, dass die berühmten Roscoff´schen Zwiebeln Dummtouristpreise haben, probieren den an der 
Kaimauer wachsenden Meerfenchel, gönnen uns Crêpes und packen das Einrad aus. Am Abend taucht die 
Sonne den Hafen in ein warmes Licht, einfach schön…
Bei einem abendlichen Gläschen Whiskey sitzen wir dann also noch ein Weilchen in der Plicht und 
planen den kommenden Tag.  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Oben: Silberreiher nutzen das Niedrigwasser, um nach Nahrung zu 
suchen; Unten: Blasentang Oben: Mitsegler Benno erkundet das Hafenbecken aus einer ungewöhnlichen 

Perspektive; Unten: Maja hat ihren Platz während der Ebbe schon gefunden



Jogi: 
Bei Sonnenschein hat der Nordwest auf 2B) abgenommen, aber nachdem wir bei Hochwasser die Enge 
zwischen Roscoff und der Île de Batz verlassen empfängt uns eine lange Dünung, die uns unter Maschine 
ordentlich schlingern lässt. 
Eine Herausforderung für so manchen Magen. 
Dafür ist die Küste umso schöner. Bald sehen wir die Île Vierge mit ihren beiden Leuchttürmen. Der 1902 
gebaute große Leuchtturm “Grand Phare de l’Ile Vierge” ist mit 82,5 m der höchste Leuchtturm Europas 
und der höchste Steinleuchtturm der Welt. 
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03.07., Roscoff bis L´Aber Wrac´h



Die vorgelagerten Felsen erscheinen gefährlich wie ein Haigebiss mit mehreren Reihen von Zähnen. 
Zwischen ein paar Zahnlücken fahren wir durch eine enge Rinne dicht an den Felsen vorbei in das 
nächste Fahrwasser. 
Wir beschließen, wenn möglich, später einen Schlauchbootausflug zu den Felsen zu machen. 
Der Hafenmeister empfängt uns mit, "this is a Port of call, you should have called us“, im Schlauchboot.

Später stellt sich heraus, er hätte uns gerne einen 
"besseren" Liegeplatz freigehalten, wenn wir uns 
angemeldet hätten. 
Wir sind aber recht zufrieden mit unserem Platz 
am Außenschlengel. 
Abends sitzen wir noch mit der Crew eines 
anderen deutschen Schiffes, bekannten von 
Nicole und Guido, an Bord der Tordas und 
geniessen den Abend bei Bier, Cidre, und 
Gesprächen.

Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, wird 
sofort das Schlauchboot flott gemacht und raus 
gehts mit ca. 14 Knoten zu den Felsen. 
Als Erstes bringe ich Nicole und Guido zu einer 
kleinen Insel auf der sie Robinson Cruso spielen. 
Anschließend setzen wir Jules und Ulla in einer 
kleinen Bucht ab, sie wollen schnorcheln gehen. 

Dann geben wir selbst Gas. Gischt spritzt in der 
Bugwelle auf und wenig später sind wir dort 
vorn an den Felsen. 
Vorsichtig tasten wir uns zwischen mit Kelp 
bewachsenen Steinen unter Wasser durch. Es ist 
gar nicht so einfach einen Landeplatz zu finden, 
selbst die geringe Dünung pumpt ordentlich 
Wasser durch die Lücken. 
Es fühlt sich an, als ob die See atmet. Schließlich 
finden wir eine Stelle und Benno springt mutig 
auf den Felsen. Elke und Maja folgen, ich werfe 
noch den Anker achteraus und folge mit einem 
großen Schritt. 
Wir beklettern den Felsen ausgiebig, ziehen uns 
aber o) zurück um die Jungvögel auf den 
höchsten Punkten nicht zu stören. 
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Zurück an Bord fällt uns sofort das große Coastguard 
Schiff an der großen Mooringtonne vor dem Hafen 
auf. Benno, Elke und mir ist schon klar was folgt. Das 
Schlauchboot fährt bereits scheinbar ziellos durch den 
Hafen - und nein, was für ein Zufall aber auch, legt am 
Ende der Rundfahrt zufällig bei uns an. "Papiere bitte", 
"woher, wohin", etc., das Übliche. Der Chef will 
unbedingt wissen wer der Eigner ist. Ich beharre auf 
unser Schiffszertifikat, welches ganz ähnlich dem 
Fahrzeugschein , keine Rückschlüsse auf die 
Eigentumsverhältnisse zulässt. Er versucht sein Schiff 
anzufunken, - nichts. 
Er leiht sich von seinem Kollegen das Handy und ru) 
an, - ohne Erfolg. 

Er entschuldigt sich, steigt ins Schlauchboot und fährt auf sein Mothership. Seine beiden Kollegen 
"besichtigen" solange das Schiff. Aber eines muss man wirklich sagen, manchmal sind sie zwar etwas 
anstrengend, aber alle ausgenommen freundlich. Das meine ich ernst! Da können sich die deutschen 
Beamten, welche nach der Wende anscheinend überwiegend den Stiel der DDR Grenzbeamten 
angenommen haben, mal was abschauen. 
Schließlich kehrt der Chef zurück, händigt uns freundlich einen Durchschlag des Protokolls aus und die 
drei verabschieden sich. Auf dem Formular steht übrigens nichts von Eigentumsverhältnissen, nur 
Captain und Registration sind gefordert.....aber man kann es ja mal versuchen ;)

Nachmittags wandern wir auf dem schönen Rund-
wanderweg zum Semaphor, einer Signalanlage aus 
Vor-Handy Zeiten. 
Hier vor der Küste strandete am 16. März 1978 nach 

e inem Ausfa l l der Ruderanlage der 
Supertanker Amoco Cadiz und verpestete mit 
223.000 Tonnen Öl 350 Kilometer Küste.  Die 
Katastrophe wurde von hier beobachtet, 
unvorstellbar. Glücklicherweise ist heute 
kaum noch etwas von der Verschmutzung  zu 
sehen, aber das Öl liegt immer noch unter 
Sand und Seetang verborgen an der Küste und gibt seine Bestandteile ins Wasser ab. 
Auch hier wachsen  überall die Hortensien. Auf einem schönen tunnelartig zugewachsenem Weg 
kommen wir ans Meer und laufen zurück. Ein paar Crêpes am Hafen runden den Ausflug ab.
Auch diesen Abend verbringen wir mit Gästen an Bord. Diesmal ein holländisches Pärchen. Auch sie 
haben uns schon in Scheveningen gesehen und Maja hatte sich dort bereits mit ihnen angefreundet. 
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Heute kamen wir dann beim Landgang ins Gespräch. Sie warten hier auf passendes Wetter um die 
Biskaya zu überqueren. Wir reden viel von Schiffen, See, Ausrüstung und Erfahrungen. Erst spät kommen 
wir in die Kojen.

Jogi: 
Nach Westen gehts immer mit der einsetzenden Ebbe....so auch heute.  Die Sonne scheint und 
bummelige 4-5 aus NNW bereiten uns einen super Segeltag.  Gleich nach dem Hafen setzen wir die Segel 
und ab gehts. 
Am Ende des Festlandes steht der Phare du Chenal du Four. 
Er ist einer der Leuchttürme der Bretagne, die von Postkarten mit spektakulären Bildern bekannt und 
berühmt sind. Er markiert auch das Ende des Ärmelkanals und den Beginn des "Iroise" genannten 
Seegebietes vor der Region Finistèrre.  Wenn hier die Winterstürme den Atlantik an Land treiben wird 
der Begriff "Naturgewalten" eindrücklich visualisiert. 
Natürlich haben wir unsere Navigation darauf abgestimmt nicht in den Chenal du Four, - der 
Gezeitenstrom setzt hier mit bis zu 9 Knoten -, gezogen zu werden und gut an den Races (eine Art im 
Meer bei starker Strömung entstehender "Stromschnellen") , Eddies (Stromwirbel in die man nich 
hineingezogen werden sollte) und Overfalls (brechende See verursacht durch starken Strom ) 
vorbeizukommen. 
An der Einfahrt zum Chenal du Four beschließen wir aufgrund der Wetterlage die südwestliche 
Ankerbucht am Hauptort der Ile d´Ouessant anzulaufen und die Insel nördlich zu passieren. 

Beeindruckt segeln wir an hohen Felsenklippen, 
dem Phare du Stiff und vorgelagerten Inselchen 
und Felsen vorbei. 
Auch "Arches",   (Felsbrücken über vom Meer in 
die Felsen gebrochenen Tunneln) sind zu 
erkennen. Uns ist sofort klar, diese Küste muss in 
den nächsten Tagen erkundet werden.
Hoch über die Insel erhebt sich jetzt südlich von 
uns der Phare du Creac´h. Hier können wir nach 
Südwest abfallen.

Nividic, den nächsten im Meer stehenden 
Leuchtturm, umrunden wir mit einer Halse und 
segeln in die große Ankerbucht. Die Maschine 
wird angeworfen und die Segel geborgen. 
Dicht unter der Ortscha) Lampaul liegen einige 
"Corp Morts", wie die Mooringbojen zum 
festmachen hier heißen. Wir legen uns an die 
Erste.
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05.07., L´Aber Wrac´h bis Lampaul auf der île d´ouessant

Mit Sicherheitsabstand segeln wir nördlich entlang der felsigen Küste 
der Île d´Ouessant zur Bucht von Lampaul im Südwesten



Während die anderen das Abendessen zubereiten, führen wir die Hunde aus. Schlauchboot wassern, 
Maja, Rusty, Elke, Benno und ich an Bord und ab gehts. An Land schauen wir als Erstes zum "Hafen", 
einem kleinen hinter hohen Mauern verborgenem Becken, was bei guten 6 Metern Tidenhub völlig 
trocken fällt und Platz für kleinere offene Boote bietet. 
Bei der alten Rettungsboot Station treffen wir eine Art weißen Bernhardiner, Landseer heisst die Rasse 
vermutlich, mit seinem winzigen Begleiter und ein älteres französisches Paar. Wir erfahren wo Bäcker, 
Laden, Duschen und Toiletten sind, das unsere Mooring 13 mm Kette und zweieinhalb Tonnen 
Grundgewicht hat, - sehr Vertrauen erweckend, und Manches mehr. 
Die Beiden wohnen im Sommer auch auf ihrem Boot, welches auf halben Weg zu Tordas an der Mooring 
liegt. Sie betreiben die wohl in jedem Hafen obligatorische örtliche Segelschule. Eine Reihe von 
Katamaranen liegt auch gleich nebenan. 
Wir schauen uns noch etwas in der Gegend um, die Insel ist uns auf Anhieb sympathisch. 
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Phare du Créac´h von See aus

Phare de Nividic, den wir mit einer Halse umrunden



Der Blick über die Bucht beruhigt, zerklü)ete Felswände schützen Tordas von drei Seiten und mitten in 
der Ausfahrt liegt eine hohe Felseninsel wie ein Wächter. 
Hier werden wir die nächsten Tage sicher liegen, aus Südwest ist kein Starkwind zu erwarten. 
Zurück an Bord genießen wir das Essen und lassen uns von der träge im langen Atem des Atlantik 
bewegenden Tordas in den Schlaf wiegen.
Heute Morgen herrscht geschä)iges Treiben an Bord. 
Jeder packt seine sieben Sachen für den Tag auf der Insel. Das Beiboot wird an der alten Fährbrücke 
Tidensicher befestigt. Der Fährverkehr wurde schon vor längerer Zeit eingestellt. 
Vergisst man, die Tide zu berücksichtigen, liegt das Schlauchboot eventuell bei Niedrigwasser auf den 
Felsen oder hängt am Festmacher wie aufgehängt, beides nicht 
wirklich gut.....und was auch nicht gut ist, ist wenn das Boot 
bei Hochwasser unter die Betonbrücke gequetscht und unter 
Wasser gedrückt wird. 
Wir finden aber ein sicheres Plätzchen und machen uns mit 
den Einrädern auf den Weg zum Fahrradverleih, wo die 
anderen grade ihre Räder aussuchen. 
Benno, Elke und ich fahren schon mal vor. 
Rusty hat überhaupt keine Lust auf der heißen Straße zu 
laufen und so geht es entsprechend langsam die zwei 
Kilometer zum Phare du Creac´h. Dort besuchen wir das 
Leuchtturmmuseum - nein, es sind keine alten Leuchttürme 
ausgestellt. Aber, sehr imposant, viele alte ausgemusterte 
fresnelsche Linsensysteme von Leuchttürmen. Teilweise 
erreichen sie eine Höhe von bis zu drei Metern. Geschichten, 
Berichte, Wissenswertes und Filme aus alten und neuen 
Zeiten, Modelle und Bauskizzen bestaunen wir. Ein tolles 
Museum, gleichwertig mit dem in Fraserburgh, Schottland. 
Wir sind beeindruckt. 
Die Hunde parken solange draußen im Schatten. Freudig 
werden wir wieder empfangen. 
Direkt beim Leuchtturm beginnt ein bizarrer Felsengarten, 
diesmal nicht nur im Meer, sondern auch an Land. Elke, Benno und ich klettern und die Küste entlang 
während die Hunde im Felsenlabyrinth rumtollen. 
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Immer wieder faszinierend die geschliffenen, bis 
drei Meter hohen Linsen anzuschauen.



Rusty ist wieder bester Laune und im frischen Wind voll in seinem Element. Nach zwei Stunden suchen 
wir uns eine geschützte Stelle zwischen den Felsen und gehen alle in dem glasklaren Wasser baden. Von 
oben sieht es aus, als würde Maja in der Lu) laufen, so klar ist das Meer. Das Wasser hat ca. 16 Grad aber 
die Felsen sind von der Sonne aufgewärmt wie eine Ofenbank. 
Wir relaxen noch etwas in unserer Wellnessoase und folgen dann weiter der Küste bis zur Île de Keller, 
einem Eiland in einer Bucht an der Nordküste von Ouessant. Mehr schaffen wir heute nicht. Den Rest 
der Nordküste wollen wir morgen erobern. 
Durch die fantastisch nach Honig du)ende Heidelandscha) fahren wir zurück nach Lampaul, 
schnurstracks  zur nächsten Bar und kommen grade rechtzeitig zur "Bierzeit" an ;). 
Das erste verdunstet sozusagen auf der Zunge und voller Elan bestellt Elke eine zweite Runde, die uns 
dann fast ausknockt.  Halleluliah, der Weg zum Boot wäre auf gradem Weg sicher nur halb so 
lang....aber wir schaffen es! Gut, dass die Hunde den Weg kennen!
Der ganzen Crew gefällt die Insel so gut, das wir noch einen Tag bleiben. Also "same procedure like 
yesterday". Heute fahren wir zuerst zum Phare du Stiff, dem nördlichsten Leuchturm der auch an Land 
steht. Hier besichtigen wir eine kleine Ausstellung und den Leuchtturm. Nur ganz hoch zum Feuer 
dürfen wir nicht, denn das ist noch in Betrieb. Aber auch von der Galerie aus haben wir einen tollen Blick 
über die ganze Insel. 
Bei schönstem Sonnenschein sehen wir wie, kaum merkbar, das Meer bald nach dem Ufer von Dunst 
verschlungen wird. Das kalte tiefe Wasser des Atlantik welches von den Gezeitenströmen an die 
Oberfläche gedrückt wird, lässt die Lu) über dem Meer kondensieren. 
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Die Szene erinnert an den Horrorstreifen "The Fog - Nebel des Grauens" (Elke: naja, die Sonne strahlt mit 
mir um die Wette. Es sieht malerisch aus!) . Nicht nur Stürme haben die unzähligen Wracks um diese 
Insel auf dem Gewissen, sicher vielen auch viele Nebel und Flaute zum Opfer. Waren die alten Segler erst 
mal im Einfluss der Gezeitenströme, gab es ohne Wind und gute Sicht vor den Felsen kein Entrinnen 
mehr. Ankern war in den starken Strömen und dem tiefen Wasser vor der Küste nur an sehr wenigen 
Stellen möglich.
Vom Leuchtturm aus folgen wir mit den Einrädern den Küstenpfaden direkt an den Klippen. 
Heute finden wir auch die "Arches" die wir vom Schiff aus sehen konnten. Die Felsen sind aber zu steil, 
wir kommen nicht nach unten, dorthin, wo die See die Höhlen so lange in die Felszungen gehämmert 
hat, bis sie auf der anderen Seite wieder ins Freie kam. Schließlich wollen wir auch heute wieder unser 
Bad im Meer nehmen. 
Wir suchen uns eine schöne Stelle und - sieh an - ganz unten in unserer kleinen Bucht taucht auf der 
linken Seite ein kleiner Arch auf :) Was für ein Glück! 
Wir ziehen uns aus und schwimmen der Reihe nach durch unseren Arch. 
Auf unserer Seite ruhig, pumpt das Meer auf der anderen Seite ordentlich Schwell durch die Schmale 
tiefe Öffnung. Viel und kalt, verdammt kalt. 
Das Wasser aus der Tiefe ist sicher fünf Grad kälter als ein paar Meter weiter in der Bucht und raubt uns 
fast den Atem. 
Trotzdem klasse. Wer ist denn schon mal durch einen Arch geschwommen? Für uns war es das erste Mal. 
Mit dem Schlauchboot haben wir in Schottland schon mal einen durchfahren, aber geschwommen noch 
nie.
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Von Elke ist gerade noch das Einrad zu sehen, dass sie durch den 
Farnwald trägt

Maja nimmt ein Bad in dem glasklaren Wasser

Trotz krä)igem Sonnenschein hält sich der Nebel hartnäckig über dem 
Meer.



Auf dem Rückweg fahren wir noch lange durch riesige Mannshohe Farnflächen. Als wir wieder auf einem 
Teerweg gelandet sind streikt Rusty. 
Es war auch ein langer und weiter Marsch für den mittlerweile 13 jährigen Terrier. Nach einer kleinen 
Pause schnappe ich ihn mir und springe aufs Rad: los gehts. Er macht es sich gleich auf meinem rechten 
Arm bequem. Die Pfoten hängen rechts und links runter. Ich fahre so schnell ich kann, denn ich will so 
viel Strecke wie möglich zurücklegen bevor mir der Arm schlapp wird.
Auch wenn es nur rund 10 Kg Hund sind....auf die Dauer werden die am ausgestreckten Unterarm ganz 
schön schwer.  Nach knapp drei Kilometern ist es so weit und der Arm fällt mir fast ab. Vor dem 
Lebensmittelladen  in der Inselmitte fallen wir vom Rad. Elke und Benno haben wir abgehängt, aber sie 
lassen nicht lange auf sich warten. Ich besorge erstmal Eis für alle. 
Eine Packung mit sechs Cornettos. Das Eis für uns, Waffeln für die Hunde. Als ich mir danach Rusty 
wieder schnappe ist er weitaus weniger begeistert als vorher, anscheinend tun die Füsse nicht mehr weh. 
Ich fahre also, mit einem wild seinen Unmut über diese Art von Transport ausdrückenden Terrier, vor 
mich haltend auf dem Einrad über die Insel...leider kann ich die Gesichter der entgegenkommenden nicht 
auf Bild festhalten...es waren einige sehenswerte dabei :) :) :) 
Bald eilt Elke zu Hilfe, überholt mich und beschwichtigt den kleinen Terrorier. Es ist auch nicht mehr 
weit zur Bar. Wie durch ein Wunder kommen wir wieder genau pünktlich zur "Bierzeit" an, heute bleibt 
es aber bei Einem.
Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen alle zusammen in eine Creperie. Dort bestellt Jules als erstes einen 
"Grande Cafe ou Lait", der Rest ist Legende und wird hier nicht verraten. "Grande Café fini" ;)
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Jogi: 
Die Île d'Ouessant wird uns in Erinnerung bleiben. Sie ist eine tolle, ein bisschen wilde Insel. Es gibt so 
viel, was wir noch nicht entdeckt haben. Bestimmt werden wir zurückkehren, wenn sich die Gelegenheit 
ergibt. Aber ein Highlight liegt noch vor uns. 
Der wahrscheinlich bekannteste Leuchtturm der Welt. Spätestens wenn man "Leuchtturm" mit "Sturm" 
kombiniert, hat wohl jeder das Bild mit dem Leuchtturmwärter, der aus der Tür schaut, während sich von 
hinten eine gigantische Welle über den Leuchtturm hermacht, vor Augen. 
Sein Name ist "Phare de la Jument" und er steht etwas mehr als eine Meile vor der Südwestspitze von 
Ouessant. 
Der berühmte Leuchtturmwärter  Theodore Malgorn, der auf dem Bild von  Jean Guichard in die 
Geschichte der Fotografie einging, arbeitet jetzt übrigens im Phare du Creac´h auf Ouessant.
Es gibt eine imaginäre Liste von Orten in meinem Kopf die ich einmal besuchen möchte. Einige habe ich 
bereits gesehen, wie Spitzbergen, Loch Ness, der Pentland Firth, viele andere sind will ich noch besuchen 
und eben auch "La Jument". Als ich das Bild zum ersten Mal vor vielen Jahren auf der auf der Hanseboot 
sah, war mir klar, dass ich da mal hinwollte. 
Bald habe ich herausgefunden, wo der Leuchtturm steht und dass in dieser Ecke der Welt noch mehr 
dieser Türme stehen, von denen es ähnlich spektakuläre Bilder gibt. 
Der "Phare du Chenal Four", den wir bereits passiert haben und "Ar Men" sind wohl die bekanntesten 
davon. 

Dennoch ist "La Jument" (rechts im 
Bild) eben dieser Eine, der für mich 
besonders ist. 
Gebaut in einer unglaublichen Leistung 
auf einem vom Meer überspültem 
Felsen von 1904 - 1911 ragt er 47,4 
Meter aus dem Meer. 
Wir passieren ihn bei einsetzender Flut 
dicht bei. In der Strömung wir) er eine 
richtige Bugwelle auf und es scheint 
als ob er in Fahrt ist. 
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08.07. Île d'Ouessant, Lampaul - Île Molène



Obwohl die See ruhig ist und der Wind lediglich mit 2 B) weht, kann man erkennen, dass er bei schlecht 
Wetter der vollen Gewalt der Wellen ausgeliefert ist. Unfassbar, dass dieses Bauwerk den Elementen so 
lange schon trotzt. 
Er erinnert irgendwie an Sarumans Turm aus dem Herrn der Ringe. Massiver Granit, verkeilt und 
verkrallt im Fels.
"Nimm das Weitwinkelobjektiv" rufe ich Elke nach unten hinterher. Sie erscheint natürlich mit dem 
Zoom. "Den krieg ich da gar nicht drauf" . "Sag ich doch, wir passieren dicht ;) " grinse ich. 
„Natürlich“. Ich wollte halt mit allem ausgerüstet sein. Wir würden beim Vorbeifahren ja auch wieder 
mehr Abstand haben. Schließlich habe ich ein schönes Foto von La Jument und später auch vom Kéréon 
hinbekommen (Kommentar der Fotografin). 
Ehrfürchtig schauen wir zu dem Turm hoch und schätzen ab wie hoch die Wellen wohl sind, wenn sie 
sich über dem 47,4 Meter hohen Turm zusammenbrechen. 
Was mag das für ein Gefühl für die Leuchtturmwärter gewesen sein, o) Tage- und manchmal 
Wochenlang darin gefangen zu sein, bei jeder Welle das Beben zu spüren, immer in der Ungewissheit ob 
der Turm hält. 
Ein Schauder läu) mir über den Rücken. 
Im Leuchtturmmuseum haben wir in Videosequenzen gesehen, was für ein im wahrsten Sinne der 
Wortes Drahtseilakt es war, Proviant und Personen überzusetzen.
Wir rauschen mit dem Flutstrom dem nächsten Leuchtturm entgegen, Phare de Kéréon, er markiert die 
 Nordostecke der "Passage de Fromveur", übersetzt aus dem Bretonischen etwa "Passage des starken 
Stroms"- Nomen est Omen. 
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Der Phare de Kéréon ist der nächste berühmte Leuchtturm. Eigentlich kann man sagen, dass alle 
Leuchttürme in diesem Revier bei entsprechendem Wetter zu bombastischen Bildern taugen.
Am Kéréon biegen wir nach Osten ab, zur kleinen hübschen Île Molène. Nordöstlich der Insel wollen wir 
Ankern. Benno steht am Vorschiff und ru) nervös "Flach! Das sind nur noch zwei Meter hier!" 
Unter Berücksichtigung der Höhe der Gezeit, Echo- und Handlot und einem Kontrollblick in die Karte 
sind sich aber alle einig, es sind 7 Meter. 
Aber im glasklaren Wasser scheint der Grund zum Anfassen nahe, da hat Benno recht. Im zweiten 
Versuch bekommen wir den Anker auf einem Sandflecken zu liegen, in den Kelpwäldern würde er nicht 
halten. 
Ein Vorteil des klaren Wassers, man sieht von Bord aus gut, wie der Anker liegt und ob er sich eingräbt. 
Wir machen das Beiboot klar und beginnen mit dem Ausbooten. Einmal um die Insel sollen es vier 
Kilometer sein. Elke, Rusty und ich folgen dem Fußpfad am Ufer. Tolle kleine Kies- und Sandbuchten mit 
Blick auf die Île d'Ouessant im Hintergrund und Stromkabbelungen im Vordergrund, was für ein 
Szenarium! 

Ich suche mir zwei kleine Steine vom Strand, die ich heute noch als Handschmeichler in meiner 
Hosentasche habe. 
Wir halten immer Ausschau nach Robben und Delfinen. Es soll hier eine Gruppe von ca. 35 großen 
Tümmlern leben und ca. 45 Kegelrobben, aber wir entdecken nichts. - Doch Elke findet eine kleine 
Kolonie seltener Vögel, entreißt mir die Kamera und verschwindet einen halbe Stunde. Die Ausbeute sind 
ein paar wirklich gute Bilder.
Elke: 
Zunächst vermute ich an den kleinen Kliffs Uferschwalben, muss mich aber korrigieren, denn dort fliegen 
Rauchschwalben am Rand der Hänge, um dort Insekten zu jagen. Aber was meine volle Aufmerksamtkeit 
anzieht sind Laute, die an Baumpieper erinnern. Es sind die Strandpieper, die hier zwischen den Steinen 
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nach Nahrung für sich und ihre Jungen suchen. In Deutschland sind sie nur Wintergäste, hier kommen 
sie ganzjährig vor. schon auf der Île D´Ouessant hatten wir sie beobachtet. Aber so nah wie hier, bin ich 
an sie nicht herangekommen.
Jogi:
Nachdem wir im Inseldorf angekommen sind, finden wir die anderen gleich am Hafenimbiss, 
anscheinend sind sie grade bei "Bierzeit" eingetroffen. Wir schließen uns an und gönnen uns noch eine 
große leckere Portion "Frites". Ulla und Jules berichten, dass sie uns vom etwas höher gelegenen inneren 
Rundweg gesehen haben, "da wo die Delfine waren". 
"Welche Delfine???"  "Na als ihr da am Strand wart, waren doch direkt bei euch die Delfine"….. 
Wir schauen uns ungläubig an, faszinierend was man alles nicht sehen kann.....

Wir gehen Anker auf. Nach Süden kommen wir jetzt nicht durch die kleine Passage, da hätten wir bei 
Hochwasser los gemusst. 
Also segeln wir ein Stück nach Norden und dann zwischen den Felsen durch Richtung Festland. 
Eigentlich wollen wir nach Le Conquet, aber als wir den Hafen bei Nieselregen erreichen, lässt uns ein 
Blick auf die Ortscha) beschließen "so doll sieht das hier nicht aus, lasst uns weitersegeln." 
Also Lappen wieder hoch und weiter geht´s, nach Camaret sur Mer. 
Die Entscheidung hat sich gelohnt. Der kleine Hafen ist schön, die Ortscha) auch und die Umgebung 
ums so mehr! Bade-Sandstrand direkt am Hafen, felsige Steilküste dahinter. Und wie auf Kommando 
kommt auch gleich wieder die Sonne raus :)
Die Hafenmeisterin fragt mich wohin und woher, wie lang und so weiter. Als ich grade meinen Kopf 
nach einer französischen Vokabel durchsuche meint sie dann: „Na denn machen wir doch lieber auf 

Deutsch weiter“. Ich lächle sie an und denke „du 
meinst wohl eher Berlinerisch“ ;) 
Camaret sur Mer gefällt uns gut. Es gibt eine 
vielfältige Künstlerszene in dem kleinen 
Touristenort, einen Irischen Pub dessen Umsatz 
die Tordascrew beträchtlich erhöht hat. Die 5000 
Jahre alten Steinreihen von Lagatjar, zwei kleine 
Cap´s mit bis zu 100 Meter hohen Klippen und 
und und....
Elke und ich beschließen, nach einem Gespräch 
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mit der deutschen Hafenmeisterin und Ihrer französischen Kollegin, Tordas hier bis zu unsrer Rückkehr 
im Herbst liegen zu lassen. 

Aber noch ist es nicht so weit, ein paar Tage haben wir noch. 
Am Abend kommen Malte und Carla mit unserem Sprinter aus Deutschland an. Wir freuen uns, unsere 
Freunde wieder zu sehen. 
Mit ihnen werden Benno, Jules, Ulla, Elke, Maja und Rusty und ich in ein paar Tagen zurück nach 
Hamburg bzw. Gütersloh fahren, solange begleiten sie uns an Bord.

Jogi:
Nach einem schönen Urlaubstag in Camaret segeln wir nach Brest. 
Die westlichste Stadt Frankreichs ist die regionale Metropole der westlichen Bretagne. Schon von den 
Römern als Festung gegründet, hat sie eine kriegerische Vergangenheit. Zuletzt von den Deutschen 

besetzt und bei der Befreiung zerbombt, ist sie 
immer noch ein wichtiger Stützpunkt der 
französischen Marine und Atom-U-Bootflotte. 
Wir gehen ins Seefahrstmuseum und bummeln 
durch die lebha)e City. 

In Brest findet alle vier Jahre das größte 
Seglertreffen Frankreichs statt. Zuletzt trafen 
sich hier 2016 15.000 Segler auf 2000 
Schiffen und 2000 Artisten. Angesicht 
dessen, ist die von uns heute angetroffene 
Anzahl von Traditionsseglern marginal. 
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Dafür liegen im großen Yachthafen neben vielen interessanten Schiffen ein paar Open 60ties und ein 
großer Trimaran. Es ist interessant, diese Schiffe zu bestaunen, die Einhand oder mit Crew, in Rennen 
Nonstop oder in Etappen rund um die Welt gesegelt sind. 
Oben an der Mole ist dann auch eine Galerie von Tafeln auf denen die Leistungen und Rekorde der Segler 
aus Brest gewürdigt werden. 
Am nächsten Tag  verlassen uns Nicole und Guido. Sie bleiben gleich in Brest, um mit den Franzosen den 
14. Jule, den Sturm auf die Bastie, zu feiern. Mit einem großen Feuerwerk am 13. abends sollen die 
Feierlichkeiten beginnen. Wir segeln wieder zurück nach Camaret sur Mer.
Dort fädeln wir uns in die hinterste Ecke des Hafens um das Schiff liegen zu lassen. Jules meinte, warum 
ich denn keinen Liegeplatz reserviert hätte, ich daraufhin leicht genervt:   "Also die Hafenmeisterin 
meinte wir sollen uns hier oder da hinten reinlegen....von Reservierung war nicht die Rede." Als wir uns 
beim diensthabenden Hafenmeister anmelden, die Hafenmeisterin kommt erst übermorgen wieder, 
erklärt er uns, dass sie uns am anderen Schlengel extra mit Flatterband einen Liegeplatz reserviert 
haben....es steht auch groß auf einem Schild "Reserve Tordas".....tja, peinlich…Sesamstraße.....wer nicht 
fragt bliebt dumm...geb ich kleinlaut zu. 
Also nochmal verholen. Wir vertäuen Tordas mit doppelten Vor- und Achterleinen und doppelten 
Springs. Danach beginnen wir zu packen. Tauchsachen von Jules und Ulla, Klamotten für Elke und mich 
für drei Monate, nix vergessen, Einräder, Hundehütte und Näpfe für die Hunde....es nimmt kein Ende. 
Zum Sprinter bringen wir die Sachen erst am Abend bei Hochwasser, bei Niedrigwasser muss man das 
Gepäck sonst auch noch "den Berg", also die langen Rampen, die von den Schwimmstegen zur Mole 
führen, hochschleppen.

Nach dem Essen gibt es abends auch hier ein beeindruckendes Feuerwerk, direkt beim Hafen. Wir sitzen 
in der allerersten Reihe. Von der hufeisenförmigen Häuserfront gegenüber kommt das Echo der Raketen 
wie Maschinengewehrfeuer zurück. Maja findet das alles nicht toll! Wir gehen nach dem Feuerwerk in 
die Koje. Das letzte Mal für lange Zeit nächtigen wir an Bord, denn morgen nach dem Frühstück werden 
wir abreisen.
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Bis zum nächsten Abenteuer mit Tordas, Mast und Schotbruch und immer eine Handbreit 
Whisky unterm Kiel ;)

Bildnachweise 

Peter Klysz: Seite 4 unten

Benno Panke: Seite 12 u.r., 20 r., 21 u.r., 22 u.r./li., 23 u.r., 26, 27 oben li., 29 li., 39 li. mitte, 42 u.r./ o.li.,  43 
o.li./mi.li., 49 o.li.

Elke Körner, Joachim Pfender: Alle übrigen Bilder
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