
 

 

Ladebow 08:55. Wir müssen ablegen. Die Brücke öffnet 9:00 Uhr 

 

Die CDs Ruxe I und II kommen schnell noch als Kulturprogramm an Bord   

( Danke Ruxe! ). 

Inga Rumpf ... how the gipsy was born... es geht los!  

 

Vorleinen ein! 

 

Das Ablegen in Ladebow klappte als hätten wir es Tausend mal geübt. Mathias 

Wunderlich sieht uns entspannt davon ziehen. Ich hätte an seiner Stelle wenigstens 

die Stirn gerunzelt. 

 

 Durchfahrt an der Wiecker Brücke. Zwischen beiden Ruderrädern stehend zirkle ich 

genau peilend mit den Salings durch die Balken. Keine Zeit um den an der Brücke 

stehenden Touristen lässig zu zuwinken. 

Auf der Dänischen Wieck die Flicken hoch und gaaanz geschmeidig den Bodden 

gekreuzt. 

 

Wir beschlossen an Sassnitz vorbei zu dümpeln und probten uns in 

basisdemokratischer  Entscheidungsfindung über das Für-und-Wider einer 

nächtlichen Ostseequerung. Technisch ja kein Problem, physisch zu ertragen, weil wir 

alle artig wie die Kinder bei Freiwache in der Koje verschwinden und schlafen... 

"...OskarOskar hier ruft Paule..." " 

"...Paule hier ist Oskar... " 

"...alsooo - wir fahren durch..."  

Händereiben, Nachfahrt bedeutet Abenteuer, wir lassen unsere Muskeln spielen, 

liegen an Deck und werden eine Million Sterne sehen, wenn nicht mehr.  

 

Dämmerung kommt auf und:   

ES WIRD NEBELIG...  

Na fein! 

Es wird  dunkler und der Nebel verdichtet sich..  

Na toll!  

Es wird stockfinstre Nacht und wir sehen nix mehr, gar nix mehr!  

Das Hecklicht beleuchtet die Nebelwand hinter uns wie einen hellen  Tunnel durch 

Zeit und Raum. Keiner mag die Hand da durch strecken...man könnte in 

Gravitationsstrudel geraten und im nächsten Universum landen... 

 

Das Radar zeigt uns einen kleinen Punkt - die Oskar. Und einen großen Punkt. - ? . 

WERISNDAS??  

Kommt immer näher... Brav geben wir alle zwei Minuten aus unserer Hupe laaaang - 

kurz-kurz . Der Fleck wird größer und kommt näher, kreuzt unser Heck mit 

seemännischer Höflichkeit und zwängelt sich zwischen Oskar und Paule durch ...fein 

geklappt, atmen wir auf und das Radargerät verabschiedet sich für diese Nacht und 

die nächsten Tage in den Sommerurlaub. 

Schön denken wir uns, also auch das kann pasieren. 

Jetzt muss nur noch der Kartenplotter auszufallen, dann tappen wir erst so richtig im 

Dunklen.  

Er tat es kurz darauf. 

 



 

 

Wie gut das ich so vorausschauend  bin und alles doppelt und dreifach mit mir 

rumschleppe. Also mein GPS ausgepackt, angestöpselt und schon wussten wir wieder 

wer wir sind, wo wir sind und wie wir "lang " müssen. 

 

Irgend wann bekommt irgendwer den Kartenplotter wieder dazu, uns eine Seekarte zu 

zeichnen ( er hat ihn einfach wieder eingeschaltet...), ich verziehe mich in meine  

Koje, stöpsle mein GPS ab und meine Ohrem mit Schaumgummis  zu.... 

 

Zwischen Halbschlaf und abstrusen Betrachtungen merke ich wie plötzlich der Jockel 

gestartet wird und unartig - ganz ohne warmlaufenlassen - der Hebel auf den Tisch 

gelegt wird. Eine Steilkurve nach Backbord schleudert mich gegen die Rückwand 

meiner Koje, presst mich, um im nächsten Augenblick in einer 

Steuerbord-Stemmkurve herausgeschleudert zu werden. Ächzend hänge ich halb in 

der Luft, nur noch mit der großen Zehe an die Kojenkante gekrallt. Im Halbdunkel 

unter mir schläft Thomas wie ein Prinz und schnarcht wie ein Berserker. Die Welt 

kann so friedlich  sein. 

Wieder ganz in der Koje ( Puls 180 ) zwingt mich meine angeborene Faulheit 

anzunehmen, daß das gerade ein ...ähmgähn...Segelmanöver... war. Der Jockel geht 

aus. Ruhe. Wellen plätschern am Bug ...  

Und?  

Was ist DAS ?? 

Leise brummelt das Geräusch von einem großen, ganz großen Schiffsdiesel in die 

Nacht.  Raus aus der Koje!  Fuß dem Thomas fest ins Gesicht getreten, Schnarchen 

hörte kurzzeitig auf, UBootfahrermatrosenhemd über und in Unterhosen an die Plicht 

gestürzt,  blinzle ich verschlafen... . 

Harald ( ausser Atem ) "...da kam einer - und der hat uns verfolgt und da mussten wir 

ausweichen...." 

 200 m weiter im Nebel schleicht sich ein  Koloss, Zehngeschosser,  in die Nacht  

davon. Ohne sich nach uns verwirrten umzusehen. 

Acht  Mann an Bord haben überlebt. 

 

Funken zur Oskar. Der Commodore liegt schon längst in der Koje höre ich von Ingolf 

und Ruxe. Wie macht der das?  

Augen und Ohren offen halten. 

 

Ich versuchs nochmal mit dieser diffusen Mischung aus Halbschlaf und abstrusen 

Betrachtungen. Gebe das nach etwa 2 Stunden auf. Lege die Augenklappe weg, meine 

Plünnen an und erscheine total erschöpft im Morgengrauen "auf der Brücke". 

Schlotternd vor Kälte und Müdigkeit und mit fahler Gesichtsfarbe. Steiner am Hals. 

Wenigstens der Nebel hat sich verzogen. 

 

Ankunft in Hasle. Hasle. Sonst nichts, außer einem treibenden Fernsehgerät, 

allerdings ohne Bildempfang, den ein Fischer über Bord geworfen haben muß, weil 

ihn wohl das Programm auf die Nerven ging. 

 

Verholen nach Hammerhaven. Father at day, Father at night ( Danke Ruxe ! ) 

Wir, das heißt Harald, wirft die Angel aus und fängt  ein paar Dorsche. 

Was fürs Abendbrot. 

 

 



 

 

Hammerhaven! Magischer Ort. Habe ich schon vergangenes Jahr gemerkt.  

Nicht nur wegen der alten Burgruine, oben auf dem Berg. 

Und dann stehst du abends an der Mole und siehst die Sonne untergehn und glaubst es 

nicht, es bis hier her geschafft zu haben. Die Zeit dehnt sich bis zum Horizont, um in 

der Unendlichkeit wieder aufzutauchen. Diese  Mole ist kein Wall vor Wellen 

sondern das Tor zur unendlichen Freiheit, See. Bis ans Ende der Welt - und zurück! 

Wo du auch hingehst, du bist im Zenit, was du auch tust, du wirst es schaffen.   

Alles klar mein lieber? 

 

Der Commodore kommt mit seiner Oskar um die Mole geschossen, und hält volle 

Pulle vierkant auf die Pier zu. Gerade so wie er es mit seinem digitalen Fahrverhalten 

am Maschinentelegrafen  gewohnt ist..  Ich überlege was wohl passieren wird, wenn 

mal der Schalthaken klemmt und wer wen mehr deformiert, der  Vorsteven die Pier, 

oder umgekehrt... 

Der Rückwärtsgang klemmte diesmal nicht. Alles ging gut. 

 

Kulinarischer Abend mit Grillparty an der Pier wir vorbereitet, mächtig viel Bier 

aufgetischt handgeschnitztem Bärlauchsalat von der Insel (  Danke Thomas ! ) und 

frisch gefangenem Dorsch  

( Danke Harald + Ingolf !! ) 

 

Zwei junge Polinnen kommen längsseitz, stellen sich mit höflich-höfischem Knicks 

vor und fragen ob wir etwas Öl hätten. Klar doch, für diese blitzenden Augen steige 

ich in die Pantry um die ¼ leere Olivenölflasche in behutsam weiche Hände zu geben. 

Verhängnisvolle  Entscheidung weil Frank nach Rückkehr von der Burg mit einem 

Blumenstrauß von  Bärlauch in der Hand seinen Salat mit dem Olivenöl  

verhübschen will.  

Was soll ich sagen, ich entgehe nur knapp dem kielholen, dem auspeitschen vor 

versammelter Mannschaft, der heimreise im veteranenbus via Bornholmstrafikken 

und erdulde dafür den Verlust jeglicher Konversation mit meinem Freund Frank für 

diesen Abend.  

 

 

Auf zu den Ertholmes! Stefan, in seiner jugendlichen Unbändigkeit, will immer gleich 

mit großem Tuch durch Wind und Wellen brettern. Ich will eher´s Material schonen. 

Mein erster Auftritt bei Wunderlich soll nicht vergeigt werden; Namen zu verlieren.  

Wir sind nicht alle fit, solange mich beim Kommando Fockschot fieren mindestens 

ein Auge fragend ansieht...und bei ´ner Brecherhalse  auch nur  ein Schäkel 

klimpert... 

Also zacht gerefft und dann Zutsch für Zutsch immer ´n bischen Flicken mehr.  

7 Knoten waren dann schon ganz gut. 

 

Am Ruderrad - ganz smart - der Harald in feinstes Ölzeug gewickelt. Mein 

Wunschzettel hat eine zeile mehr. 

 

Querab die Ertholmes. Kleine Inseln. Und daran vorbei geschrammt.  

Zeit drängelt. Die Jungs wollten einkaufen gehen, denn Brötchen wurden knapp, 

irgendeiner brüllt was vom Duschen ( Thomas ? )  

Olaf  zeichnet  wie ein alter Seebär Positionen in die Karte. Es wird gerechnet und 

gekoppelt.  



 

 

Dann kurz: “... Oskar Oskar  hier ist Paule kommen... “ “... Paule hier ist Oskar...” 

“... wir drehen bei und fahren direkt  nach Gudhejm...” 

7 kn bei helabem Wind sind drin!! 

 

Gut, denke ich so bei mir, da brauche ich ja nicht durch die engen Klippen an der 

Hafeneinfahrt in ChristiansÖ... und Gudhejm...nomen est  omen sagten die Römer, 

wir glaubten es könnte auf neugermanisch  Gutesheim bedeuten, klingt jedenfalls 

nach Ruhe, auch  zur Freude meiner müden Knochen, die das Schlottern der 

vorletzten Nacht noch nicht ganz weg gesteckt  hatten. U N D   I N  R U H E ~ ~ ~  

~                 

meinen Schnupfen pflegen. 

   

Wenn da nicht diese enge Einfahrt wäre, die den Zugang zum erhofften  

Land  mit jeder Welle höher hängt. Im Hafenhandbuch lagen die Klippen viel weiter 

auseinander. Viel, viel weiter. 

 Also Peilmarke anpeilen und durch, sage ich mir. 

Dann wurde die Peilmarke plötzlich unruhig und wanderte stur nach links, daß ich, 

nun bereits zwischen den Klippen, beherzt das Ruder pinnenhart nach Steuerbord 

drehte, um mit erschrocken großen Augen zu erkennen, daß die Peilmarke noch 

schneller und noch weiter nach links wanderte. Ich die Peilmarke dann Peilmarke sein 

lies, das Ruder in panischer Angst noch härter zurück -  nach Backbord drehte - die 

Augen inzwischen noch weiter offen auf als der Mund, der längst einen tonlosen 

Todesschrei formte ... Der Jockel schoß  das Schiff durch die Klippen -  Hebel 

zurück!  

Schweigen, keiner sagt ein Wort. 

Schweißperlen kühlen das rot glühende Rückrad, das  sich in Erwartung lobender 

Worte und Applaus aus den Reihen der zuschauenden Touristen an der Pier wieder 

mit Stolz strafft. 

 

Backbord in den kleinen Seglerhafen drehen und gaaaanz geschmeidig anlegen. 

Das Bugstrahlruder is ne Wucht, einparken mit Joystick, so genau bekomme ich das 

in keiner Tiefgarage hingezirkelt - und da weht kein Wind... 

Mein Vorrat an Zellstofftaschentüchern ist nun aufgebraucht. 

 

Simrishamn. 

Die Oskar hats irgend wie geschafft mehr als 10 Meilen voraus zu sein. Wir 

spekulieren auf den Jockel oder günstigere Windverhältnisse. Eigentlich sind wir ja 

auch ganz schön schnell. 

Jedenfalls werden sie Zeit haben, um nochmal Dorsche an Bord zu holen. Ganz 

sportlich fällt auch für uns eine Portion ab. 

 

Unsere Leinen werden am Steg gefangen, wir holen uns dicht, nicht ganz ohne 

Hektik. Alles in allem ein Anlegenanöver der Note 2. 

 

Kulinarischer Abend mit Dorsch in der Folie gebacken. 

Wir wollen früh los und tagen trotzdem bis spät in die Nacht. 

Morgens das Ablegen klappte wieder, als würden wir bereits Jahre mit dem Schiff 

unterwegs sein. 

 

Auf nach Ystad. 



 

 

Ich habe mich im Bugkorb wie aufm Sofa niedergelassen. Mit dem Steiner an der 

Nase DER Platz an Bord! Ganz vorn und freie Sicht über den ganzen Horizont. Die 

Titanic mit deCaprio und seiner Schickse kommen mir plötzlich in den Sinn und ich 

muss in mich hineingrinsen. Bitte keinen  Kitsch!  

Nur  mit Steppenwolf s  Pusher ( Danke Jörg!!)  langsam im Rhytmus der Wellen 

übers Meer getragen zu werden... Da brauchts nichts weiter. Gar nichts. Das ist wie 

ganz großes Breitwandkino mit klar besetzten Hauptrollen.  

 

 

 

 

 

Und der Steiner tut seinen Dienst. Taucht irgendwo am Horizont ein dunkler Punkt 

auf, der als Schiff näher kommt und uns möglicherweise unter zupflügen droht, peilt 

man mit dem Peilkompass im Steiner ´ne Kreuzpeilung und kreuzt das Ding nach 

kurzem aus der Liste der gefährlich werdenden Kollegen. Ganz entspannt navigiert 

man sich so durch den dichten Verkehr des Bornholmsgatt. 

 

Ystad. 

Ein Anlegemanöver diesmal mit Tauziehen als sportliche Einlage. 

Die Oskar kurz darauf wieder unter digitaler Maschinenführung...mit Schwung am 

Steg, und - - - stehn! 

 

Landgang in Ystad 

Nicht vergessen beim nächsten Mal beim Schiffsausrüster direkt am Hafen vorbei zu 

stolpern. Da gibts alles was des Skippers Herz erfreut. Auch aus zweiter Hand und das 

zu erstklassigen Preisen. Schade daß das bretonische Matrosenhemd wegen früher 

Schließung nicht den Eigentümer wechseln konnte. Das wäre die Segeltrophähe aus 

Schweden gewesen. 

 

In der Fußgängerpromenade wurden Brötchen geordert, natürlich bei der gleichen 

Bäckerin wie im vergangenem Jahr.  

Ich sage nur 90-60-90.  

Alles klar Jungs ?! 

 

Ablegen klappte besser. 

 

Du hast aber nicht gelebt, bevor du nicht gesehen hast wie die Chemnitzer 

Bäckercrew aufbricht. Da gehen Leute einfach so über Bord um dann ziehmlich 

unsportlich an den ausgestreckten Armen der Mannschaftskameraden wieder hoch 

gehievt zu werden.  

Später tuckern die dann ganz unseemännisch in unsere Segelmanöver. Die können ja 

nicht mal richtig Motorboot fahren, wie soll das erst mit Segeln werden?  Bis Breege 

wollen die es schaffen, na dann gute Nacht! 

 

Ostsee. Lageweile Fahrt. 

 

Ein Piepmatz kommt an Bord geflogen. Offenbar hat er keine gültigen 

Einreisepapiere nach Germania. 

Er frisst sich kurz bei uns durch und versucht dann im welken Basilikum ein Nest zu 



 

 

bauen. Gibts wegen fehlendem Material und fehlender Partnerin schnell wieder auf, 

um nach einer halben Stunde Photoshooting weiter zu ziehen. Nicht ohne sich vorher 

auf der Back und auf meiner Hutkrempe mit einem weißen Klecks verewigt zu haben. 

Danke! 

 

Mit Maschine auf nach Lohme, was wegen Absturzgefahr gesperrt ist. Das Daheim 

zieht unbesucht vorüber. Schade. 

 

Am Koliker Ort erwischt uns eine Briese und wir bekommen die Paule2  mal kurz 

auf 8 kn beschleunigt.  Immerhin. Wir sind ja alles Amateure. 

 

Saßnitz. Ein Hafen den man getrost vergessen kann. Ich habe ihn bereits vergessen 

und auf meiner Seekarte einen weißen Aufkleber drüber gepappt. Nun das dritte mal 

voller Hoffnung angelegt und enttäuscht wieder abgezogen. Der Hafenmeister ist o.k. 

Alles andere ist russisch, weil fest in russischer Hand... 

 

Der Commodore ( Danke Frank ! ) bestellt Plätze im Moby Dick Es gibt Fisch und 

Eisbein satt für alle. 

Abends ziehen wir um die Häuser, werden von mauligen Kellnern abgewiesen. Wir 

staunen über  übelst blaulichtunterlegte Schiffsnamenszüge wie "Symphonie" ... 

die immerhin mit 50 kn übers Wasser gehen soll. Klar doch  Alterchen. 

 

Jockeln bis Greifswald. 13:oo Brücke schaffen. Lange Weile macht sich am Ruder 

breit. Ich verzieh mich nochmal auf den Sessel im Bugkorb und lasse den 

Spiegelglatten Bodden unter mir durchrauschen. Ein Bild kommt auf, ich werde es 

irgend wann aus meinem Kopf aufs Papier bringen.  

 

Greifswald in Sicht. 

 

Vor der Wiecker  Brücke das übliche Gedrängel der Heimkehrer. Die Ausfahrt hatte 

Vorfahrt und Frauchen stand wohl das erste mal  am Steuer. Hielt vierkant auf unsere 

Reeling zu, ... immernoch drauf zu ... immer noch ... imm... bis ich mit ´nem lauten 

Pfiff den Pappa ans Steuer holte, der eiligst beidrehte und in letzter Sekunde  das 

schlimmste verhindern konnmte. 

" Frauen an Bord heist Totschlag und Mord" ( Seemannsregel Nr. 3 ) 

 

Ladebow. Anlegemanöver der feineren Art.  Alles heil und gesund zurück gebracht. 

Die versenkte Pütz wieder geborgen ( Danke  Micha! ).  Klar Schiff. Heimreise. 

 

Wir haben in  148 Stnden mehr als 280 sm zurück gelegt. Haben insgesamt 7 mal 

abgelegt und 7 mal angelegt. Widrigsten Verhältnissen wie Regen, kalte Winde, 

Nacht und Nebel  getrozt. Nix verbogen, nix zerkratzt. Alle heil und gesund ( naja, 

ich mit Husten ...) zurück gebracht. Und das als Amateure, engagierte Amateure will 

ich sagen.  

 

Nein Männer, das war wirklich kein Kaffeedampferausflug.. Das war richtige 

Seefahrt. In Tausend Jahren wären wir so zum Mond geflogen... 

 

Dank an Mathias Wunderlich für das schicke schnelle Schiff.  

 



 

 

Und wenns nächstes Jahr wieder so klappt, ich bin auf jeden Fall dabei. 

 

Reise Reise 

 

grüßt der Sancho. 


