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Technische Daten
Die „Eilean mor“ ist ein Golant Gaffelkutter mit der Baunummer 56. Das Boot ist aus Zeder formverleimt. Länge über Deck
5,80 m, LWL 5,40 m, Breite 2,25 m, Tiefgang 80 cm, Gewicht 1500 kg, Segelfläche 25 qm, 11 PS Einbaudiesel, zwei
Längskojen unter Deck. Yachtdesigner Roger Dongray, der auch den bekannten Cornish Shrimper zeichnete, hat mit dem
Golant ein kleines, sehr seetüchtiges Boot für sich selbst entwickelt. Es war eigentlich nicht für den Markt bestimmt, fand
aber schnell viele Freunde. Die meisten Golant sind Eigenbauten, nur wenige sind auf einer Werft entstanden wie die
„Eilean mor“, die 2001 gebaut wurde. Das Boot verträgt Wind, hat eine gute Formstabilität und einen hohen Balastanteil
mit 45 Prozent.

Das Revier: die Biskaya; das Boot: ein nur 5,80 Meter langer gaffel-

getakelter Kutter; der Skipper: „un jeune swiss fou“. So bezeichnen

die Franzosen Stefan Züst mit seiner Liebe zum Meer, der mit sei-

ner Nussschale auf diesem anspruchsvollen Revier unterwegs ist.

Eines der Gewässer, das viele Segler wie der Teufel das Weih-

wasser meiden. Doch gerade das lockt den Güttinger. Er liebt das

Einhandsegeln und den Altlantik, wo häufig lange Schläge von

einem Hafen zum anderen führen. Ein Abenteuer für den

Bootsbauer, das er nur zu gerne annimmt. 

Meerwasser in den 

Skipper und Boots-
bauer Stefan Züst
aus Güttingen.



Törn�Biskaya

Adern

IBN 01.2012 45



46 IBN 01.2012

1366 Seemeilen in 43 Tagen
legt der Bootsbauer und Seg-
ler Züst aus Güttingen ent-
lang der französischen und
spanischen Atlantik-Küste
zurück. Zunächst Richtung
Süden bis es nicht mehr wei-
ter geht und dann westwärts
die spanische Nordküste ent-
lang bis zum Cabo Ortegal.
Die gesamte Strecke segelt
er anschließend wieder zu-
rück, um sein Boot für die
Rückreise an den Bodensee
auf den Trailer zu packen.
Und er hat über seinen Törn
einen charmanten Reisebe-
richt geschrieben: 

Eine Nussschale tut es
Die Reise mit meiner kleinen
„Eilean mor“ beginnt am 25.
Juli in Vannes. Bist Du erst
auf der offenen See, ist es
egal, wie groß das Boot ist –
und im Hafen doch eigentlich
auch, sinniert Züst. An was
ich mich gewöhnen musste,
war, dass das Boot kein
selbstlenzendes Cockpit hat. 

Man kann an dieser Küste
zwangsläufig nicht nur edle
und gut ausgestattete Mari-
nas anlaufen, die allen Kom-
fort bieten. Häufig sind es In-
dustrie- und Fischereihäfen,
in denen ich festmachen
muss, die den Charme alter
Lagerhallen und Konserven-
fabriken versprühen. Zufrie-
den kann man sein, wenn
man mit dem kleinen Boot
einen Platz zwischen den Fi-
schern findet und nicht an
irgendeinem Verladekai lie-
gen muss. Denn die Hafen-
meister können mit so einem
„Exoten“ nur schwer etwas
anfangen. Von „Dusche und
WC“ braucht man da gar
nicht zu reden.  

Gastfreundschaft zählt
Wundervolle Gastfreund-
schaft gegenüber dem weit
angereisten Segler dagegen
findet man in den Häfen, die
wassersportorientiert sind.
Sei es in Frankreich oder
später an Spaniens Nord-
küste und in Galizien. Dort
werden mir immer die bes-
ten freien Plätze zugewie-
sen, und es werden aufs
freundlichste die zum Teil
edlen Clubhäuser geöffnet,
wo ein Schweizer mit Zopf
und Ohring wie ein Crewmit-
glied aus Kapitän Nemos
Nautilus wirkt.

Die Bretagne empfängt
mich mit wolkenverhange-
nem Himmel. Vielleicht et-
was kühl für wirkliche Som-
mergefühle – nein eigentlich
richtig angenehm. Der Golf
du Morbihan präsentiert sich
bei meiner Abreise von sei-
ner wie gewohnt charman-
ten Seite und auch wie ge-
wohnt unbarmherzig strö-
mungs- und tückenreich.
Kurz nach Port Navalo setzte
ich Segel und schon bald
auch den Genacker und das
Boot schießt mit 5.5 – 6 Kno-
ten dahin Richtung Le Croi-
sic. Delfine schwimmen mit,
springen vor dem Klüver-
baum.

Wie ein wirrer Haarkranz
einer Glatze legen sich die
Wolken der Küste entlang
übers Land. Die Sonne spen-
det schon dem frühen
Morgen verschwenderische
Wärme. Nach einem Aufent-
halt in Le Pornichet liegt die
Ile d’Yeu im Kielwasser, ist
nur noch ein schmaler Strich
am Horizont. Möven krei-
schen und der Teekessel
pfeifft unter Deck.

Abends komme ich in St.
Martin auf der Ile de Ré an.
Wunderschön der Hafen,
doch touristisch. Um 23 Uhr
abends hat es noch einen
Kunsthandwerkermarkt mit
schönen Sachen, die man
spätestens zuhause wegwer-
fen muss, wenn man welche
im Ferienrausch erstanden
hat. 

Ich sitze im „La Cervane“
und stürze mir ein Bier in
den Rachen, spüle mir das
Salz und den Nordwestwind
aus der Kehle. Was für ein
Fest nach dem heutigen Tag
mit Brot, Gurke, Sonnen-
creme und Wasser. Hinter
mir liegen 52 Seemeilen bei
4 – 5 Beaufort aus Nordwest.

St. Denis auf der Ile d’Olé-
ron ist ein Ferienparadies,
herrlich mediterran ist es
hier und doch noch handfest
atlantisch. Also das beste
von beiden Welten. Erotische
Momente erlebt der Skipper,
wenn einem auf dem Steg
eine Duftwolke unbekann-
tem aber wohlriechendem
Frauenparfums streift.

Die Tücken der Tide
Am nächsten Tag: Kein Was-
ser vor dreizehn Uhr. Ich
warte unter orange goldenen

Sonnenschirmen. In der Ha-
feneinfahrt Steine, Schlamm
und Muschelsucher, auf der
Hafenmohle warten unge-
duldige Segler.

Port d’Arcachon, endlich
habe ich es geschafft, die
ganze Nacht durchgesegelt,
die Einfahrt zum Basin ein
leichter Selbstmordversuch.
Strömung mit 3 – 4 Knoten,
Sandbänke überall. Große
Augen bei den Fischern hin-
ter den Brandungsbrechern,
staunen meinerseits, immer
noch ein trockenes Cockpit
zu haben. 

Der Hafen ist sauteuer, da-
für unfreundlich und etwas
überrascht, einen solchen
Gast von außerhalb zu ha-
ben. Offensichtlich verirren
sich wenige Segler hierher
und wer nicht muss, fährt
wohl auch nicht raus. Die 24
Stunden Segeln hängen mir
noch nach, respektive ich
hänge in den Seilen und
schlafe 16 Stunden am
Stück. Hinter mir liegen 94
sm bei 5 – 6 Beaufort.

Bei der Abfahrt von Arca-
chon um 7.30 Uhr  herrscht
eine müde Morgenbriese. Ich
fahre durch die Grundseen
der Einfahrt, setzte den Gen-
naker.  Wo ist mein Meer?

Flau langweilig, Sandstrand
so weit das Auge reicht und
noch weiter, darüber dunkel-
grüne schwarze Wälder.
Oben stahlblauer Himmel,
Sonne wie immer: langweilig
und kreisrund. Fahrt: 5.7
Knoten, meine Toppsegel-
stenge zieht Furchen durch
diesen unbedarften Juli-
Nachmittagshimmel.

Capbreton ist nichts be-
sonderes, ein typischer Fe-
rienort eben: Sandstrand,
Kitesurfer, kurze Röcke, Ne-
onreklame, Promenade und
eine ausgezeichnete Vinai-
grette an meinem grünen
Salat.

„Freiheit wohin? In die arme
einer Frau oder auf die nächste
Welle. Nein, in die Arme der
nächsten Welle werfe ich mich
Bug voran, mit allen Segeln,
Fallen und Wanten, bis zum
Hals und über die Kim, Deck-
sprung als Stoßgebet, Sonnen-
aufgang als Auferstehung Rück-
kehr zum Alltag als Untergang.
Ich bleibe Außerirdischer, Salz-
wasserschlucker und Pütz-
scheißer.“

San Sebastian, am
Besucherponton lie-
gen vier Boote, es
braucht auch nicht
mehr. Über dem Ha-

Anlehnungsbedürftig in Foz: Das Stevenrohr ist undicht und muss beim
Trockenfallen abgedichtet werden.
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fen thront ein Heiliger aus
Sandstein, langes Haar, Bart,
ein Bild von einem Mann.
Nur meine breiten Schultern
hat er nicht – gut, dafür ge-
hen ihm aber auch meine
kurzen Beine ab. Er steht da

oben, amtet, zählt seine
Schafe in der Bucht,

viele weiße spani-
sche Yachten und

auch ein
Schweizer
Boot. Nein
nicht
schwarz,
nacht-

blau ist

es und goldgelb die Segel in
der Nachmittagssonne.

Am Abend hängt Regen in
der Luft. Sonnenuntergang,
eine Geigerin spielt baski-
sche Volksweisen, neben
dem Landesteg der Fischer.
Abendfrische weht durch
die Gassen und der Geruch
von gebratenem Fleisch
lockt.

Wolken verdecken noch
immer den Himmel, ich laufe
aus in das immer noch recht
bewegte Meer. Der Diesel
schiebt. In meinem Propeller
verfängt sich eine große
weiße Plastikplane. Es ver-

deutsch mit St. Galler Dia-
lekt. Er hat dreißig Jahre in
der Schweiz gearbeitet. 

Zwei Tage später flüchte
ich unausgeschlafen aus
Gijón. Die ganze Nacht
herrschte Festlärm, Ribadeo
ist das Ziel, der Wind raum,
dann platt vor dem Laken,
das Logge zeigt 6, 8, 11, 12
Knoten, die Meilen schmel-
zen dahin, die Hände
schmerzen, denn ich kann
keine Sekunde relaxen. Zu-
viel Druck in der Kiste ver-
langt konzentriertes steuern.
Eine Schaumkrone wirft sich
ins Cockpit und auch die Ka-
jüte bekommt etwas ab. Aus-
gehungert und durstig errei-
che ich Ribadeo am Abend
nach 68 Seemeilen in Re-
kordzeit. Ich finde in einer
nahen Bar sofort ein paar
Tapas und einen Brandy und
bin schon fast wieder ver-
söhnt mit dem Tag.

Etwas Stolz, etwas Genug-
tuung macht diesen Abend
doch recht feierlich. Ich bin
da, bin noch da und das
kleine, nachtblaue Boot
auch. Die Küste Spaniens die
ich bis zum Cabo Ortegal be-
reise, die mich verführt mit
ihren grünen Hügeln, ihren
schroffen Klippen, die ah-
nungslos im Meer stehen
und nach Verderben riechen.

geht einige Zeit, bis ich wie-
der flott bin. 

Dann in Ribadesella:
grüne steile Hänge, schroff
felsig zum Meer, eine Kapelle
auf der Höhe, darunter legt
sich der Sandstrand in die
Bucht, noch halb feucht von
der letzten Flut. Der Himmel
ist mit leichten, weißen Wol-
kenbändern belegt. 

Ein Alleinunterhalter im
besten Hotel am Strand ver-
breitet gute Laune, die nur
er und sein Keyboard verste-
hen. Ich hänge zwischen Fi-
scherbooten am Steg. Der
Hafenmeister spricht etwas

Törn�Biskaya

„Le Palais“ auf der Belle-Ile. Blick von der Zitadelle auf den Fährhafen.

Auray im Golf du Morbihan in der Bretagne.
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Die kleinen Häfen, die alle
paar Meilen in Flussmün-
dungen darauf warten, ent-
deckt zu werden, und die
herzliche Gastfreundschaft
der Spanier: Spanier sind
Seefahrer, jeder der mit dem
Boot von draußen kommt ist
ein Bruder, ein Geistesver-
wandter und die sind mir
nahe, vor allem Brüder mit
so kleinen Schiffen wie Du. 

Ich kann gar nicht anders
als zu zeigen, wie sehr ich
das bewundere: mein Nacht-
essen wird ungefragt be-
zahlt, man lädt mich noch zu
Kaffee und Brandy ein,
bringt mir tags darauf den
Wetterbericht für die kom-
menden Tage. Danke Spa-
nien, dass du mich immer
wieder in die Arme nimmst
und mich behütest. Ich bin
die frohe Biene, die dir ein
Loblied summt und deine
Bienen liegen oben ohne am
Strand und das gefällt mir
auch.

Umkehr mit acht Tagen
Reserve für schlechtes Wet-
ter. Es geht zurück über Foz
entlang der Küste Richtung
Osten nach Bilbao. War-
scheinlich haben sie sich be-
reits gefragt, warum man
eine Reise durch die Biskaya
unbedingt mit so einem klei-
nen Boot unternimmt, das
mit seiner Gaffeltakelung
weder gut zu handhaben,
noch effizient ist und ein
Cockpit hat, das nicht selbst-
lenzend ist. Ich weiß es auch
nicht genau. Auf jeden Fall
reizt die Herausforderung.
Und dann sind die Erlebnisse
und Gefühle auf so einem
kleinen Boot so intensiv, wie
sie auf einer größeren Yacht
nicht zu erleben sind.

Stellen sie sich vor, sie
draußen auf dem Meer, 80
Seemeilen im Kielwasser, ei-
nen sternenklaren Nacht-
himmel über sich, Delfine,
die mit ihnen ziehen, weder
Handy noch Funkkontakt.
Noch mehr als 80 Seemeilen
vor sich und der nächste Ha-
fen 50 Seemeilen querab und
wenn etwas schief geht,
dann holt einen niemand.
Von weitem kommt ein Ge-
witter. Spannende Momente
voller Emotionen, überwäl-
tigt von der Schönheit dieser
Nacht, angespannt harrend,
was da kommen mag. Ich
schreibe in mein Reisetage-
buch: „Ich bin dein, dir Ster-

nenhimmel gehöre ich ganz,
jedem Stern eine Träne von
mir, in jeder Träne ein
Wunsch, der in Erfüllung
geht, wenn die Träne auf den
Deckplanken trocknet. Und
ihm folgen noch mehr Wün-
sche gefasst in Tränen, die
unter freiem Sternenhimmel
ihren Weg in die Freiheit fin-
den. Einmal mehr ohne La-
chen, mit stillem Ernst den
Augenblick des Vergehens er-
fahrend, ohne Anstrengung
geschweige denn Schmerz,
manchmal fast gleichgültig,
apatisch genießend. Wetter-
leuchten reißt die Nacht ent-
zwei, fliehe du nasser Hori-
zont, verschone meine Plan-
ken, wo Tränen ihrer Erfül-
lung entgegentrocknen.“ Ein
stückweit ist es auch eine
Reise zu mir selbst.

Ich bin mittlerweile drei-
ßig geworden, meinen Ge-
burtstag verbrachte ich auf
See, die Überfahrt von Bilbao
nach Port Médoc war mein
Geburtstagsgeschenk an
mich selbst. 36 Stunden auf
See, geschafft aber glücklich.

Langsam fließt die Gi-
ronde, wälzt ihr breites
braunes Band durch die fla-
che Landschaft, ich ziehe
hoch nach Pouillac mit auf-
laufendem Wasser. Hier sol-
len ja die guten Weine von
Rothschild  wachsen und ich

wollte zur Quelle und auch
möglichst davon kosten. 

Ich streife durch die Lande
und genieße den französi-
schen Südwesten. Treffe auf
eine kleine heruntergekom-
mene Bar, die von zwei alten
wohlbeleibten Damen in blu-
mig bedruckten Kleidern ge-
führt wird. Ich setzte mich,
bestelle einen Ricard und
schnorre mir noch eine Ziga-
rette von der einen blumigen
Herbstzeitlosen. Müßiggang
als Lebensinhalt, Siesta als
Ganztagesjob. Weit davon
bin ich nicht mehr entfernt.
Und ja Rotschild schmeckt,
auch wenn er kostet.

Die Reise nähert sich lang-
sam dem Ende. Regen pras-
selt aufs Deck als ich aufwa-
che und in Royant ablege.
Der Wind kommt aus West
und Strömung läuft ihm ent-
gegen. Wellen türmen sich
auf. Mir ist heute schnell
klar, dass das kein Tag für
Kleinbootsegler ist. Immer
wieder falle ich von den stei-
len Kämmen ins nächste
Wellental. Weiter draußen
wird es etwas angenehmer.
Nach der Tonne 2 biege ich
nach steuerbord ab und
laufe paralell zum Ufer Rich-
tung Norden. Mein Ziel ist
das Pertuis du Maumusson,
eine enge Durchfahrt zwi-
schen der Ile d’Oléron und

dem Festland. Die Enge ist
betonnt, aber heute bei vier
Meter Seegang, der in Ufer-
nähe wegen der Grundseen
deutlich höher wird, besteht
keine Chance die Fahrwas-
sertonnen zu sehen. 

Nur unter Fock läuft das
Boot sieben Knoten. Ich sehe
die Durchfahrt, weiß aber
auch, dass links und rechts
davon Sandbänke weit ins
Meer hinaus ragen. Ich bin
etwas zuweit rechts, fahre
über die Barre hinweg, die
Wellen brechen und bis ich
endlich die Durchfahrt pas-

St. Sebastian an der baskischen Nordküste.

Gästesteg von St. Sebastian unweit
des schicken Yachtclubs.



siert habe, ist alles nass und
das Boot richtig gut mit Was-
ser gefüllt: Cockpit voll Was-
ser, in den Backskisten auch,
der Motor steht ebenfalls im
Wasser. In der Kajüte sind
Polster, Bücher und Seekar-
ten nass und schwimmen
über den Boden. Ich beför-
dere im Schutze der Ile d’Ol-
erón Wasser aus dem Boot.
Als ich endlich in Hemd und
Boxershorts schon wieder
fast trocken von der Sonne
weiter segle und glaube, das
Schlimmste überstanden zu
haben, donnert es hinter mir.

In wenigen Sekunden bricht
ein Gewitter über mich her-
ein, Regen peitscht übers
Wasser, Schaumkämme wer-
den einfach davon geweht,
die Sicht reicht kaum bis
zum Bug. Der Himmel ist
schwarz für zehn Minuten,
dann ist der Spuk vorbei und
ich wieder nass wie zuvor. 

Das wiederholt sich zwei
mal, bis ich La Rochelle errei-
che. In der Hafeneinfahrt
werde ich von einem engli-
schen Zweimaster überholt,
sieben Mann an Deck in Öl-
zeug, mit Lifebelt gesichert.
Ich bin immer noch im Hemd
und Boxershorts – es gab echt
keinen Moment wo ich mich
hätte umkleiden können. 

Die Breiten fahren gerade
vor mir an den Besuchersteg
und hätten mir beinahe den
letzten guten Platz wegge-
schnappt, hätten sie nicht
ihr Anlegemanöver vergeigt.
So kam ich zum Zuge, be-
legte kurz und sprang raus
auf den Steg, um ihnen die
Vorleine abzunehmen, damit
sie sicher nicht in mein Boot
krachen. Ihr Käptn meint
von seinem Steuerrad her-
unter: „What a hard day to-
day. “Ich konnte ihm nur bei-
pflichten und war dann auch
froh in meiner nassen Kajüte

noch ein paar trockene Sa-
chen zu finden. In Spitzen
hatte es bis zu 40 Knoten
Wind an diesem Tag. Es war
verdammt viel. Ich für mich
kann mehr denn je sagen: „In
all meinen Adern fließt das
Blut Richtung Meer. Mit jeder
Ebbe läuft es dahin und jede
Flut bringt es verwässert zu-
rück, bis ich Meer werde und
die See meinen Puls schlägt.“

Den nächsten Tag ver-
brachte ich mit Waschen
und Trocknen von Boot und
Ausrüstung. Die Windprog-
nose verspricht angenehmes
Segeln. Über Sable d’Olonne

und die Ile d’Yeu geht es
weiter nordwärts. Am 5.
September, nach 43 Tagen,
bin ich zurück in Vannes.
Meine „Eilean mor“ liegt im
Stadthafen. Segel, Baum
und Bugspriet werden abge-
schlagen. Graue Wolken zie-
hen über die roten Ziegel-
schornsteine der alten Bür-
gerhäuser Richtung Südost.
Ich werde ihnen morgen fol-
gen – nach Hause. Ich sitze
im „le petit bistro“ und eine
Frage bleibt noch ans Meer:
Weiß bezahnter Horizont,
kann es sein, dass du mich
vermisst?

Karte mit den Hauptstationen:
Rot ist die Hin- und blau die
Rückreise.

Skizze: ibn

Der Hafen von Tapia. Urtümlich spanisch mit wenig Anlegemöglichkeiten.
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