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r neuen Freiheit
Nach dem Großen Belt kommt die kleine Freiheit, oben im nordischen
Skagerrak, wenn zum ersten Mal für kurze Zeit am Horizont nur die Kimm
bleibt. Keine Inseln, Masten, Leuchttürme oder Segel, die den Übergang
von der See zum Himmel stören. Das erste Mal seit Langem, dass der Horizont nur mein Horizont ist. Nur das, was ich jetzt überblicken kann, ist
wahr und beschäftigt mich. Kein Ablieferungshorizont, kein Anlagehorizont oder sonstige Schönredereien.
Von Stefan Züst

Vor dem Sturm auf dem
Weg nach Port Ellen.
Unmittelbar nach dieser
Aufnahme kam der Regen
waagerecht.
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Kimm über 360 Grad, das Geschehende
überblickend – was heute recht einfach ist,
denn Großes passiert kaum. Klares, ruhiges
Wasser, ein paar Möwen, die sich treiben lassen und ihr Spiegelbild im Wasser ankrächzen, letzte Dunstfetzen und meine Segel,
die, flapp, flapp, jeden Schritt von mir auf
dem Schiff kommentieren, da der Wind sie
kaum zu füllen vermag.
Aber eigentlich beginnt der Törn mit der
großen Freiheit für die Kleinen. Die Schlei
ist ja eigentlich ein furchtbar langer und
schmaler Ententeich oder Fjord, mit grandiosen Schilfgürteln an den Ufern, mit Wald
und schnuckeligen reetgedeckten Häusern.
Darin wohnen freundliche Menschen, die
nur morgens um vier Uhr unfreundlich aus
dem Fenster schimpfen, wenn man sich auf
ihren Hof verirrt hat und sie aus dem Schlaf
reißt mit Motorenlärm.
Segeln lässt sich auf der Schlei hervorragend,
und ein bisschen ist es schon ein Nachhausekommen, nach dem letzten Sommer, den
wir hier begonnen und beendet haben. An
Schleimünde vorbei segeln wir zügig nach
Marstal und von da aus in die dänische Südsee. Sandstrand und Eisstand im Kinderparadies, das sich genau genommen über ganz
Dänemark erstreckt. Sonne für dich und
mich. Häfen und Segelziele werden wegen
der Kinder an Bord nach Spielmöglichkeiten an Land ausgewählt. Weil in Bagenkoop
gleich vor unserem Steg ein Spielplatz mit
Trampolin steht, schaffen wir es kaum, die
Festmacher wieder abzuknoten.
Aber so viele kleine Inseln und Häfen warten noch auf uns im Smålandfahrwasser,
das uns nach Kopenhagen führen soll. Mit
uns reist eine unglaubliche Horde Boote
durch Dänemark und allzu oft steht unser
Flaggenstock zur Hafeneinfahrt raus, so wie
der berühmte Hähnchenschenkel bei „Max
und Moritz“ aus Moritz’ offenem Mund. Kein
Bissen, äh Boot, geht mehr rein in den Hafen.
Obwohl bestes Wetter herrscht und die
Sonne uns allen schon eine ansprechende
Bräune ins Gesicht gezaubert hat, fühle ich
mich ein bisschen unwohl bei so viel Betrieb. Mir sind die anderen Momente lieber.
Immer wieder, wenn ich spätabends in der
Plicht sitze – in der fortgeschrittenen Dämmerung, der Wind eingeschlafen und die See
spiegelglatt, Mückenschwärme um die Lichter an Land, das Plätschern der Wellen hörend, die gegen den Rumpf schlagen –, wird
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Bageskov: Einer der wenigen ruhigen Häfen in Dänemark während der Hauptsaison. Während der Ferienzeit
dominieren hier Boote unter deutscher Flagge.

Das Opernhaus in Kopenhagen von Architekt Henning Larsen ist eine der modernsten Bühnen der Welt.

mir bewusst, dass ich nicht dem Plätschern,
sondern der Stille lausche.
Hafenkino in Bageskov
Die Einfahrtsrinne des Hafens von Bageskov
ist schmal und nicht tief, deshalb ist uns
während der Zeit, in der wir im Hafen gelegen haben, hervorragende Unterhaltung geboten worden – die schmale Einfahrtsrinne
als natürliche Barriere für die Komfortfrachter aus der Großserie und ihre plottergläubigen Lenker.

Im Hafenbecken ein Biotop des Mittelmaßes, wo 40 nicht das neue 30 Fuß ist. Die Hafenmeister-„Gundel“ zieht wie verrückt am
Großfall eines Festgefahrenen. Die „Gundel“
ist die einzige Helferin. Sie ist so flach, dass
sie selber nicht festkommt. Für eine zweite
helfende Yacht wäre sowieso kein Platz.
In meiner Hand wird der letzte Schluck Bier
in der Flasche langsam warm, Popcorn ist
auch keines mehr da. Deshalb verlasse ich
alter Hafenkino-Liebhaber meinen Sitz auf
den Felsbrocken, aus denen die Hafenmauer
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Stadtautobahn ist die Meerenge. In kurzen
Amwindschlägen verhole ich mich der dänischen Küste entlang nach Norden in die
kleine Freiheit das Kattegat.
Wettfahrt nach Aalborg
Immer wieder bin ich erfreut und erstaunt
über die Menge an unterschiedlichen Tieren, die ich an den Kaps sehen kann. Große
Schwärme kleiner Fische, Schweinswale,
Schwärme von Möwen und Seeschwalben.
An den Kaps, an denen der Mensch glaubt,
die Welt sei zu Ende. Aber hier auf den Klippen aus hellem Stein ist nur das Denken der
Menschen zu Ende. Unter den Sandsteinklippen mit ihrem goldgelben Dach aus wogendem reifem Weizen fängt das Denken der
Fische, Vögel und Segler an.
Alter Speicher in Kopenhagen mit den teuersten

Frank kommt an seinem Geburtstag in Aalborg an

Wohnungen der Stadt.

Bord.

Der Autor
Stefan Züst ist selbständiger Bootbauer
in Altnau und berichtet regelmäßig in der
IBN über seine anspruchsvollen Törns.

aufgeschüttet worden ist, obwohl der Film
noch lange nicht zu Ende ist.
Weiter nach Kopenhagen
Nach einem weiteren exzellenten Segeltag
machen wir in Kopenhagen vor dem königlichen Schauspielhaus fest. Vis-à-vis die
von Henning Larsen entworfene dänische
Staatsoper und auf der anderen Seite des
Hafens das Schloss Amalienborg, in dem die
Königin residiert. Dazwischen wohnen wir
auf unserem kleinen Spitzgatter.

Das Schöne an der Stadt ist, dass man alles
hat. Auch das, was man nicht braucht. An
Vielseitigkeit ist Kopenhagen kaum zu überbieten. Vom Tivoli-Park bis zum königlichen
Schloss, von der Meerjungfrau am Hafen –
die so viele Touristen anzieht, dass sie in der
Menschenmasse untergeht – bis zum dänischen Designmuseum: Architektonisch hat
das neu erbaute Hafenviertel nicht nur zum
Teil sehr abgefahrene Bauten, sondern auch
die beste Aussicht und die teuersten Wohnungen zu bieten.
Das Streetfoodfestival auf Refshaleøen ist
selbst schon fast so groß wie ein Dorf und
liegt draußen an der Hafeneinfahrt. Es gibt
die Kunstschneeskipiste auf dem Dach der
Kehrichtverbrennungsanlage, die nur funktioniert, wenn kein Schnee liegt. Das heißt,
fast das ganze Jahr. Das alternative Viertel Christiania, das leider an einigen Ecken
„alternativ“ mit „viel Abfall“ zu definieren
scheint. Die Hippies haben schwer nachgelassen. Zumindest die süßlichen Rauchschwaden riechen aber immer noch wie
früher.
Einhand zum Kattegatt
Als sich nach zwei Wochen an Bord meine
Familie mit dem Flieger von Kopenhagen
aus auf den Nachhauseweg macht, werfe
ich die Leinen los und kreuze Richtung Norden auf dem Öresund im mittäglichen Sonnenlicht. Grünlich blau und befahren wie die

Eine tagfüllende Vorwindfahrt unter ausgebaumter Genua und Windfahnensteuerung
bringt mich in die östliche Einfahrt zum
Limfjord. Schier endlos Zeit zum Lesen, Geschirrspülen und um das Boot gründlicher
aufzuklaren. Weil es so gut läuft, beschließe
ich, bis nach Aalborg durchzufahren – in der
Hoffnung, die letzte Brückenöffnung noch
zu erwischen, bevor sie die ganze Nacht geschlossen bleibt.
Als Hals schon hinter mir liegt, komme ich
langsam in den Regatta-Modus, weil nicht
weit vor mir eine moderne Segelyacht fährt,
und ich beschließe, vor ihr an der Brücke zu
sein. Ich trimme die Segel, baume die Genua
nochmals aus, und als wenig später der
Wind zum Aufkreuzen zwingt, setze ich die
Wenden hart an den Tonnenstrich. Als wir
fast zeitgleich kurz vor der letzten Öffnung
an der Brücke ankommen, fühle ich zum ersten Mal so etwas wie Begeisterung für mein
Boot, diesen alten stäbigen Spitzgatter.
Nach all den Jahren kann ich sagen, dass
das Leben seine Unschuld eingebüsst hat.
Meines zumindest ganz klar, all die kleinen
Freuden, die mir heute selbstverständlich
erscheinen, all die Aufgaben, die früher Lust
und Erfüllung waren und heute Pflicht sind.
Wenn ich dies schreibe, steht der Herbst
schon wieder vor der Tür, in den Schapps
macht sich schon bald Zimtgeruch bemerkbar. Was ist bloß geworden aus diesem Jahr?
Kaum beginne ich es zu spüren, rinnt es
mir wie Sand zwischen den Fingern durch.
Am Strand des Lebens liegen noch Tonnen
davon, und solange es durch meine 
IBN | 1 | 2020
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Finger rinnt, will ich nachsichtig sein. Dicke,
feste schwere Finger, sonnengebräunt, eine
Hand so groß, dass sie das ganze Gesicht bedecken kann.
Frank hat Geburtstag
Den Aalborger Lustboothafen mag ich auf
Anhieb: Zwei nette Werften und gute Restaurants laden zum Rumstreifen und Genießen ein. Die Stadt ist nicht weit und mit
meinem geliehenen Fahrrad komme ich weit
herum. Bald ist meine Zeit alleine schon
wieder vorbei. Mein Freund Frank kommt an
Bord, heute, genau an seinem Geburtstag,
fliegt er ein und ich gehe noch schnell zum
Supermarkt, um einen Kuchen zu „backen“
und zwei kleine Pullen Schampus zu besorgen.
Segel back und runter vom Schiet
Der Limfjord ist eigentlich nicht gerade
klein. Immerhin segeln wir im westlichen
Teil noch ganze 73 Seemeilen bis nach Thyborøn, was uns ganz entspannt an einem
Tag gelingt. Einfach immer auf Rumpfgeschwindigkeit bleiben und nicht abkürzen,
denn neben dem Fahrwasser ist meist nicht
ausreichend Wasser vorhanden, wie wir kurz
Das Boot
Die Victoria 30 des amerikanischen Konstrukteurs Chuck Paine ist ein in England
gebauter Langkieler mit Kuttertakelung
und Kanuheck.
Länge über alles

9,04 m

Länge Wasserlinie

7,11 m

Breite

2,90 m

Ballast

1264 kg

Gewicht

4022 kg

Tiefgang

1,40 m

Segelfläche

39,5 m2

Motor	Einbaudiesel
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Restauration auf der Werft in Aalborg. Der „Lieblingsspielplatz“ des Autors.

vor Thyborøn erfahren. Noch lange nicht am
Tonnenstrich sitzen wir vor dem Hafen im
Fahrwasser auf. Aber so ein bisschen Auflaufen macht ja nichts – Segel back und runter
vom Schiet.
Wir laufen in einen fast leeren Hafen ein.
Das liegt wohl daran, dass westlich die raue
Nordsee und nicht mehr die Ostsee liegt.
Heute spielt auch hier – so wie eigentlich
überall an jedem Tag im dänischen Sommer
– Livemusik am Hafen.
Wir sind dabei, mit den Ohren am Konzert
und mit den Augen am Wetterbericht. Es
sieht gut aus für uns und unsere Fahrt nach
Schottland. Wind Ost Nordost 4 bis 5 aus der
richtigen Richtung und für die nächsten drei
Tage. Fast zu schön, um wahr zu sein.
Als wir am nächsten Mittag ablegen, pfeift
es ganz gehörig in den Masten, aber ich
segle sowieso am liebsten mit Fock. Schnell
verschwindet die dänische Küste hinter dem
Horizont und das Meer, stahlblau, weit und
frei, trägt uns durch den Nachmittag. Am
Abend zieht ein krachendes Gewitter über
uns hinweg. Zuerst viel Wind, dann noch
viel mehr Regen und dann für zwei Stunden
absolut kein Windhauch.
Unverhofft kommt oft und der Wind etabliert sich langsam wieder. Wir segeln, immer
noch recht nass, in die erste Nacht, die sich
völlig sternenlos, dunkel und kalt über uns
legt. Einer schläft, der andere hält Wache.
Und unsere Windsteuerung, das Beste an
diesem Boot überhaupt, hält Kurs.

So habe ich mir das vorgestellt: kochen,
essen, lesen schlafen und dann ausgeruht
in Schottland ankommen. Am Morgen, als
ich Frank ablöse und den frischen Kaffee im
Cockpit serviere, tauchen neben dem Schiff
zwei Orcas auf und schwimmen um unser
Boot, tauchen unten durch und verschwinden nach einer Viertelstunde wieder in der
Weite der Nordsee.
Frank verschwindet in der Koje. Frachter, ein
Kreuzfahrer und ein Fischer ziehen in einiger
Entfernung vorbei, später am Abend ein paar
Traditionsschiffe ganz weit weg, sodass nur
die Rahsegel an den Masten auszumachen
sind. Unserem Boot gefällt das Nordseewasser sichtlich. Angenehm in der Bewegung in
immer flotter Fahrt laufen wir in die zweite
Nacht.
Nirgendwo sonst gelingt mir das Pendeln
zwischen Realität und Reflektion besser als
auf einem Segelboot, weit draußen in einem
grauen Meer, das sich unter einer tief hängenden Wolkendecke duckt. Die Zeit vergeht
wie im Flug und mit ihr rauschen die Meilen
im Kielwasser davon. Schon fast habe ich
Angst, zu früh anzukommen. Die Zeit draußen ist schön und ruhig, weit und frei der
Blick. 

Lesen sie in der nächsten IBN über die Ankunft
an der schottischen Ostküste sowie über die
Reise über Kanäle und Binnenseen zur Westküste.

TörN | Von der Schlei nach Schottland

Bekannte Pfade zur n

34

IBN | 2 | 2020

Von der Schlei nach Schottland | TörN

r neuen Freiheit
Teil II

Im ersten Teil des Törnberichts segelte
der Altnauer Stefan Züst zunächst zwei
Wochen lang mit seiner Familie von der
Schlei durch die dänische Südsee nach
Kopenhagen. Von dort aus ging es einhand weiter nach Aalborg, wo Freund
Frank einstieg. Gemeinsam segeln sie
durch den Limfjord zur Nordsee. Von
dort machen sie sich auf den Weg zur
schottischen Ostküste.
Von Stefan Züst
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Die Bordroutine ist schon so eingespielt, als
hätten wir vorher geübt. Auch der Buckelwal und die Delfine, die uns begleiten, machen Lust auf die vor uns liegenden Meilen
und auf die Tiere, die wir auf dem Weg zu
sehen bekommen würden. Unzählige sind
es, obwohl so weit draußen, als wäre es die
oberste Maxime, auch den entlegensten
Winkel der Erde mit Leben zu füllen – von
wem auch immer, der diese Schöpfung verantwortet. Der Abend ist ein wenig grau und
kälter, darum lasse ich die Hände in der Hosentasche. Als ich um Mitternacht von Frank
abgelöst werde, segeln wir immer noch flott
mit ausgebaumter Genua und vollem Groß
Richtung Schottland.
Wenig später reißen mich ungewohnte
Schiffsbewegungen aus dem Schlaf. Der
Wind frischt merklich auf und bei einer Patenthalse unter Windpilot bricht der Großschotanschlagpunkt aus dem Baum und das
Grosssegel schlägt wild um sich. Auch der
Bullenstander ist gerissen.
Nachdem wir den Großschotblock wieder
am Baum festgemacht haben, geht es in
flotter Fahrt weiter durch die Nacht, bis ein
paar Stunden später der Wind nachlässt und
wir in einem riesigen Schwell hin und her geschlagen werden.
Der Spi-Baum knickt einfach in der Mitte ab.
Es scheint, als ob der Schwell jede Schraube
an diesem Boot lockert, und an Kochen oder
Schlafen ist nicht zu denken. Alles haben wir
schon gehabt auf dieser Überfahrt: Starkwind, zwei Reff im Groß und Fock, Flaute,
sintflutartige Regenfälle, Gewitter und
Sonne. Natürlich auch Sonnenuntergänge,
die ihre orangeroten Lichtreflexe auf die
stahlblauen Abendwellen zaubern. Ein Bienenschwarm, der sich 100 Seemeilen vor der
Küste auf unserem Schiff niederlässt, um zu
rasten, Delfinschulen und Vögel.
Vielleicht sind Flauten sogar gefährlicher
als Sturm, denke ich, als wir am frühen Vormittag bei strahlender Sonne und immer
weniger Wind zwischen Ölbohrplattformen
durchsegeln.
Wo bleibt der Wind?
Keine 50 Seemeilen bis Fraserburgh, 2,5 Knoten auf der Logge, wir aber unwillig, auch
nur einen Tropfen Diesel anzufassen. Harren, trimmen, versuchen, das Letzte aus dem
bisschen Wind herauszuholen, den ganzen
Tag. Erst spät am Abend, als dann auch
36
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noch die Tide kentert, ist der Schmerz groß
genug, um den Motor anzuwerfen – viel zu
spät, wie sich später herausstellt. Wir motoren während Stunden im stockdicken Nebel
vor uns hin. Auch ganz nahe an der Küste ist
überhaupt nichts zu sehen. So beschließe ich
kurz nach Mitternacht, den Hafenmeister
anzufunken. Der hat uns auf seinem Radar
schon längst gesehen und lotst uns sicher
in den Hafen. Dessen Lichter sehen wir erst,
als wir uns bereits in der Einfahrt befinden.
In einem Nebenbecken des Hafens dürfen
wir an einem Ponton für kleine Fischerboote
festmachen.
Das Gefühl für Zeit und Distanz ist wie ein
Gummiband. Es dehnt sich und zieht sich
zusammen, im Bezug zum Wind, zum Nebel
und zu den Wellen. „Weit“ ist nicht immer

lang und auch an „nah“ lässt sich vorzüglich
verzweifeln. Time and distance. Der eigene
Ehrgeiz und mein Boot formen die Zeit zu
einer Reise, zu einem Erlebnis auf höchstem
Niveau und zärtlicher Intensität. Manchmal
glaube ich, dass die Dimensionen auf See
nur verspielte Variablen sind.
Vom Kindergeburtstag in die Bronx
In Schottland anzukommen, wenn man aus
Dänemark herübersegelt, ist etwa so, als ob
man nach einem Kindergeburtstag auf eine
Linie Koks in die Bronx fährt. Kontrast hoch
zehn. Kein Spielplatz am Hafen, dafür tote
Enten und Snus-Beutel im öligen Hafenwasser. Der Kaffee im Fischerimbiss ist auch
nicht weit davon entfernt und die Sitzbänke
sind so schmutzig und alt, dass man eigent-

Ankunft nach der Überfahrt in Fraserburgh . . . einzige Yacht weit und breit.

Loch Ness bei Inverness. Der See ist Teil des Caledonian Canal.

Von der Schlei nach Schottland | Törn

Für sich genommen schon eine Reise wert: der Caledonian Canal. Hier Corpach Sealock.

fen wir mit nicht einmal ein Knoten über
Grund die Engstelle. Wenig später laufen wir
in den Hafen von Inverness ein.

„Neptuns Staircase“, die Schleusentreppe zum Meer.

lich nicht einmal mit den Schuhen gerne darauf stehen möchte. Trotzdem gefällt es mir
sehr. Der Nebel ist ja so gut für den Teint.
Bei kaum Wind und etwas Sonne schiebt
uns der Tidenstrom gütig von hinten. Im Rücken dunkelgrüne Wälder, ein paar einzelne
Häuser in den Feldern. Wir segeln entlang
der Südküste des Moray Firth, ein Stopp in
Buckie, wo wir als einzige Yacht im Hafen

liegen. Weiter Richtung Inverness, wo uns
frischer Wind schnell in den Inverness Firth
schiebt. Bis unter die Kessock-Brücke kommen wir richtig gut voran, ab da stehen
sechs Knoten Strom gegen uns, weil wir
noch zu früh da sind. Die Wellen sind chaotisch steil und auf 100 Metern ist richtig
grober Seegang. Wir starten den Diesel und
mit Unterstützung durch den Motor schaf-

Seegang, Sturm und Schleusen
Der Kaledonische Kanal an und für sich ist
schon eine Reise wert, mit all den Schleusen, Brücken, Lochs, Kanälen und wirklich
guten Restaurants. Auf Loch Ness erwischt
uns eine Sturmfront aus dem Nichts. Harte
Segelbedingungen für eine Stunde, nachher
bleiben viele Wellen und gar kein Wind. Je
nach Boot, mit dem man in die Schleuse
kommt, wird es entweder gemütlich oder
anstrengend. Die wirklichen Experten schaffen es sogar, das Boot quer in der Schleusenkammer zu verkeilen. Wir gelangen heute
mit einer Gruppe Mietboot-Kapitänen in die
Schleuse, das macht Spaß.
Schottland ist wie grob gewebtes Leinen.
Grau-grün-braun-dunkelbunter Stoff. Er
umhüllt mich auf einem tief schwarzblauen
See, der mich durch den Tag trägt. Am Ufer
bin ich immer sehnsüchtig, zwischen den
Wellen regennass und klein.
Das Runterschleusen durch Neptuns Staircase nimmt den ganzen Nachmittag in
Anspruch. Acht Schleusen sind es und eine
Brücke, bis wir im Becken der See- 
IBN | 2 | 2020
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schleuse liegen. Das einzig Üble an diesem
Nachmittag sind all die Passanten und
Schaulustigen, die einen fotografieren und
bedrängen, die sich einem fast zwischen
die Beine legen, nur um das angestrengte
Gesicht zu fotografieren, wenn es wieder
einmal etwas viel Zug auf dem Festmacher
hat. Als wir im letzten Becken liegen, ist eigentlich Zeit für ein gutes Abendessen. Auf
Anraten des Schleusenwärters nehmen wir
es im Lochy Inn ein.
Schottische Westküste
Am nächsten Morgen schleusen wir kurz
vor Hochwasser aus und sind endlich an der
schottischen Westküste – all die Fjorde und
Inseln, den guten Wind, große Möwen und
Nordatlantikwasser unter dem Kiel. Beständiger Wind bläst uns das Loch Linnhe hinunter Richtung Küste. Bei der Engstelle an
Corran Point entwickelt sich mächtig Strömung und schießt uns förmlich am Leuchtturm vorbei weiter Richtung Südwesten. Erst
in Oban machen wir fest. Wenn’s läuft, dann
läufts.
Abenteuer auf der Irischen See
Die Stadt saugt uns auf mit viel Betrieb und
in den Pubs läuft Livemusik bis spät in die
Nacht. Ein netter Kontrast zu den Tagen am
Kanal, aber ich schaue bereits nach Westen,
wo sich die vielen Inseln am Horizont abzeichnen.
Guter Wind und Sonne machen uns das
Leben leicht, und als es gegen Abend immer
stärker auffrischt, segeln wir bereits in die
Bucht von Craighouse. Das Anlegemanöver
an einer Boje machen wir heute unter Segel,
um die Fertigkeiten nicht zu verlieren – sehr
zur Verwunderung der anderen Segler, die
sich bereits für die Vorstellung ins Cockpit
bemüht haben. Es funktioniert halt immer
noch zu gut, selbst bei Windstärke 6 gelingt
der Aufschießer beim zweiten Versuch perfekt und wir sind schnell an der Boje fest.
Es stürmt die ganze Nacht. Der Morgen ist
nasskalt, als ich unausgeschlafen nach draußen schaue. Ein bisschen Regen hat noch
keinen Segeltag versaut. Heute stimmt die
Windrichtung, und der Wind ist stark genug.
Unter Segel, bereits gerefft, und nur mit Fock
legen wir ab und genießen schottisches
Wetter at its best. Irgendwann kommt der
Regen waagerecht, viel schlimmer wird es
später nicht mehr. Zehn Seemeilen weiter ist
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Pub in Oban.

Einer der schönsten Häfen in Schottland: Port Ellen mit weißem Sandstrand.

Die Destillerie in Ardbeg.
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das Großsegel auch zu viel und muss weggeborgen werden.
Über Funk auf Kanal 16 ist reger Betrieb,
schon den ganzen Tag. „Belfast Coast Guard,
Belfast Coast Guard“, „mayday“ und „panpan“ sind ein ums andere Mal zu hören.
Die einen haben Kiel und Ruder verloren,
ein anderes Schiff hat einen Motorschaden
und treibt auf die Ile of Man zu, bei einer
anderen Yacht ist ein Mann über Bord. Auf
der Irischen See scheint noch mehr die Post
abzugehen als bei uns. Eigentlich ist man
schon fast versucht, das Funkgerät abzustellen, weil das Mithören der Notfälle nicht
gerade zur Entspannung beiträgt, und zum
anderen sind wir viel zu weit weg, um zu
helfen. Es ist ein ohnmächtiges Gefühl, das
mit anzuhören.
Genau auf unserem Kurs, etwa 400 Meter
voraus, segelt eine englische Yacht, mittlerweile hart am Wind, nur unter Fock wie

wir. Gerade denke ich darüber nach, ob der
heutige Tag nicht das beste knackige Segeln
des ganzen Sommers bringt, als die Engländer von einer Böenwalze flach aufs Wasser
gedrückt werden. Ui, da kommt sogar die
ganze Kielbombe aus dem Wasser. Kurz darauf sind wir an der Reihe. Aber unser Spitzgatter geht souveräner mit dem Wetter um.
Schön zu merken, dass Flugwasser noch
lange nicht die Grenze für unser Boot ist.
Flugs nehmen wir eine Abkürzung zwischen
den vorgelagerten Inseln, um vielleicht
etwas mehr Landabdeckung von Islay zu
haben, aber auch das hilft herzlich wenig.
Als wir vor dem Hafen die Segel bergen,
reicht volle Kraft voraus nicht aus, um gegen
den Wind anzukommen. Also segeln wir fast
bis ins Hafenbecken, um an einem der vielen
freien Stegplätze festzumachen.
Port Ellen gehört seit Jahren schon zu meinen Lieblingshäfen. Die Bucht und der Hafen

Crinan: Von der Hotelbar hat man einen schönen Blick auf Ort und Hafen.

Kilmelford. Loch Melfort.

sehr malerisch, ein gutes Hotel für Essen
und im Umkreis genügend Whisky-Distillerien, um sich an so einem windigen und
regnerischen Tag weiterzubilden in Sachen
Spirituosenherstellung. Diesmal geht es
nach Ardbeg, da gibt es auch ein super Restaurant. Wer immer noch glaubt, dass man
in schottischen Restaurants schlecht isst,
liegt ziemlich daneben. Nur mit Gemüse
und Salat sind die Schotten sparsam, aber
das gibt es zu Hause ja oft genug. Gerne
halte ich es wie Pavarotti: Eine der schönsten Seiten des Lebens ist, dass wir regelmäßig unterbrechen müssen, was wir gerade
tun, um unsere Aufmerksamkeit dem Essen
zu widmen.
Der Malt hier bei Ardbeg ist so rauchig,
dass die Flasche lange hält. Weil es draußen
immer noch regnet und stürmt, nimmt mich
eine in Port Ellen wohnende Familie mit
ihrem Auto zurück an den Hafen. Wandern
im Regen geht gar nicht. Später am Abend
kommt der Hafenmeister vorbei, um das
Liegegeld zu kassieren und die Segler interessiert nach dem Woher und dem Wohin zu
interviewen. Der gleiche alte Hafenmeister,
der schon vor Jahren gesagt hat, er sei bald
nicht mehr Hafenmeister, weil er schon so
alt sei, steht diesen Sommer mit Halskrause
und neuer leuchtgelber Jacke vor mir. Ich
denke für mich, dass er wohl noch länger
Hafenmeister sein wird, als seine leuchtgelbe Jacke hält. Wer seine Aufgabe mit so
viel Herzblut macht, lebt lange weiter, wenn
am Schluss auch nur in der Erinnerung der
Gäste.
Das vorläufige Ende der Reise
Endlich werfen wir in Port Ellen bei bestem
Rückseitenwetter die Leinen los. Der Wind
weht unstet, so wie jemand nervös Zigaretten pafft: in kurzen Stößen und dazwischen
Flaute. Ordentlich Tidenstrom macht später
am Nachmittag das Fortkommen mühsam.
Spät erreichen wir Crinan und legen uns
seeseitig in die offene Seeschleuse, um vielleicht im Hotel noch ein kühles Guinness zu
ergattern. Das gebe es gerade noch, aber der
Koch sei schon im Pyjama, meint die nette
Bardame. Es ist auch schon zappenduster
draußen. Der Sommer ist vorbei, was Ende
August in diesen Breiten keine Überraschung ist.
Der letzte Seetag bricht an und Schottland
legt noch einmal alle Trümpfe auf den Tisch.
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Sonne, ordentlich Wind aus der richtigen
Richtung und eine Kulisse aus Inseln, schroffen Felsen und grünen, mächtigen Bergen,
mit Wäldern dicht bewachsen, mit stolzen
großen Tannen. Leuchtend grüner Rasen um
die Anwesen, die an Loch Melfort stehen,
und immer wieder einmal eine Yacht oder
ein Fischer, aber nie viel Verkehr. Man freut
sich, ein anderes Boot zu sehen, und denkt
nicht: „Nicht schon wieder einer.“ Die Ufer
sind voll mit violett-rosa Blumenbüschen,
die ich nicht kenne.
Am hintersten Ende liegt Kilmelford, eingebettet zwischen hohen Bergen und saftig-grünen Salzwiesen. Ein Bojenfeld, gut
geschützt von einem Riff, und ein Steg mit
einer Werft. Das vorläufige Ende der Reise.
David, der Boss, nimmt uns in Empfang und
lotst uns erst einmal ins Büro zu Kaffee und
Kuchen, bevor wir uns ans Auswassern machen mit einem Raupenschlepper und einem
selbst gebauten Gestell auf Rädern, an jeder
Ecke ein Flaschenzug und ganz viel Mut.
Ordentlich Startspray für den alten Diesel
und der ganze Zug setzt sich in Bewegung.
Den Rahmen rausschieben in die Bucht bei
Niedrigwasser und bei Flut mit dem Boot
reinfahren, die Gurten anziehen und es dann
über die Rampe rausziehen. Das Boot wird
gewaschen und in einer Ecke des großen
Kiesplatzes auf ein paar Hölzer abgestellt
und aufgepallt. Den Mast lege ich aufs Boot,
um alles unter meiner Winterlagerplane
für die nächsten elf Monate zu versorgen.
Es ist großartig zu wissen, dass mein Boot
den Winter an diesem schönen Flecken Erde
verbringt und ich nächsten Sommer wiederkommen darf. Noch nie in meinem Leben
habe ich einen Törn mit so viel Rückenwind
erlebt. So möchte ich es das nächste Jahr
noch einmal haben – und die Jahre danach
so wie nächstes Jahr.
Mit dem Bus gelangen wir nach Edinburgh,
wo das Musikfestival in vollem Gange ist.
Ein Schock, wie wir da durch die Straßen geschoben werden in dem schier nicht enden
wollenden Menschenstrom. Schön, dass
der Flug schon morgen geht, denn in der
Stadt ist es manchmal schwierig, dem Sonnenfleck nachzurutschen, damit der mich
immer noch wärmt. Eigentlich kann ich die
See von hier aus schon lange nicht mehr
sehen, hören oder riechen. Aber ich lausche
immer noch nach den mir so vertrauten Geräuschen. 
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Achterliche Winde dominierten die Reise in Schottland.

Crinan. Drehort von Monty Pythons Ritter der Kokosnuss. Urchige Hotelbar.

Auswassern mit abenteuerlichem Gerät und unter Zuhilfenahme der Gezeiten in Kilmelford.

