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Mit ohne Kreuz - und quer durch die südliche Ostsee 

Zwei kurzweilige Juniwochen mit PCO-Yacht.  

“Primula“ – im Ernst, welche Assoziationen soll das wecken als Schiffsname für eine Bavaria 
38 c – vielleicht klein, bunt, harmlos…?     Der Skipper hat von Berufs wegen auch mit 
Botanik zu tun und findet den Namen eigentlich ganz sympathisch. Für uns 4 Männer sind 
die 11,72 m der Rügener Charteryacht auch nicht klein, das Schiff ist rein weiß, vom 
sparsam eingesetzten Bavaria-blue mal abgesehen. Übersetzt man harmlos mit gutmütig, 
sind das auch keine schlechten Eigenschaften für Leute wie uns, die nicht jeden Tag auf See 
unterwegs sind. 

Also übernehmen und verpflegen 
wir unser Domizil für die nächsten 
zwei Wochen und starten, von 
Mola mit zusätzlichen Karten für 
die schwedische Ostküste und 
Polen ausgestattet, am letzten 
Maisonntag des Jahres 2011 
morgens unsere Tour in Breege. 
Der Bodden grüßt noch leicht 
trübe, 15 Angler stehen bis zur 
Hüfte bei Schaprode im Wasser.  
 

 

Dessen Beschaffenheit kennen wir da bereits schon näher: jede Menge Seegras und winzig 
kleine Krebse in rauen Mengen, die kurzzeitig in dem Bilgefach schwimmen, wo der 
Speedogeber unter dem Schiff sitzt. Dessen Anzeige erschien uns gleich nach dem Start 
tatsächlich zu harmlos, 0 kn unter Maschine, immerhin bietet das GPS 4,5 sm/h.  Keine 
Angst – beim Aufschrauben gibt es keine Fontäne bis zur Decke, sofern der Ersatzdeckel 
klar liegt. Der Impeller wird vom Seegras gereinigt und wieder eingesetzt, Flora und Fauna in 
der Pütz wieder außenbords geschafft. 

 

Vor Vitte drehen wir in das Hiddenseeer Nordfahrwasser, setzen Segel und laufen mit guter 
Fahrt und bester Laune die Rügensche Küste hoch. Alles gut – bloß Kurs Rönne müssten 
wir genau platt vor dem Laken laufen. Das mögen wir nicht, halten lieber einiges höher nach 
Ystad. Bald müssen wir noch weiter westlich gelegene Häfen als potenzielles Ziel 
annehmen. Mit einer Halse überlisten wir diese Rückdreherei aus der Windabteilung und 
könnten jetzt in wenigen Stunden doch in Rönne sein, dessen Lichter bei klarer Sicht später 
auch immer deutlicher werden.  Da lockt im Süden bereits das Feuer von Dueodde – haben 
wir uns nicht schon gut eingelebt, verspricht es nicht eine super Nacht bei flotter Fahrt von 
meist deutlich über 6 Knoten zu werden ?   

In der Tat, ein Wachrhythmus wird abgesprochen, Dueodde bleibt in der Nacht an Backbord 
zurück – wenn alles so weiterläuft, sind wir bald in Polen. Wenn, denn es findet Montag  
morgens doch die angesagte Windabnahme statt… da steuern wir nördlich, packen mittags 
den Blister aus, der bald auch nicht mehr steht. Jetzt wäre ein Hafen schön, Utklippan ist 
aber noch sehr weit unter diesen Umständen und nächtens schwabbeln ist jetzt nicht  mehr 
nach unserem Sinn. Christiansö: da verschenken wir zwar ein paar Meilen nach Ost, aber 
die Maschine lässt uns bald da sein – einen Inselrundgang im Abendlicht, das Staunen über 
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Felsen, Befestigung, die filigrane Hängebrücke über den Hafen und eine wachfreie Nacht 
tauschen wir gern dagegen ein. 

Allerdings wird diese kurz – der Nachbar im Päckchen möchte 5 Uhr raus, was macht man 
nicht alles. Wir lassen den Dienstag  anschließend ruhiger angehen und nehmen später mit 
7 kn raumschots Kurs auf Utklippan, die Sonne lacht die Kälte weg, es gibt viel 
Schiffsverkehr zu beobachten und wir sind so rasch da, dass Korbinian an unserem ruhigen 
Kaiabschnitt den Grill anwerfen kann. Jan und der Skipper sind fasziniert von mancherlei 
Seegeflügel und Möwenkonzert. Jörg ist auch zufrieden, das Meilenkonto ist gut 
angewachsen. 

 

Dämmerung auf Utklippan 

Der Mittwoch  erwartet uns bei Sonnenaufgang mit einer rotweinfarbenen Ostsee – kein 
Witz. Trotzdem verlassen wir als letzte den Hafen, wollen bloß nach Karlskrona.  -  Der weite 
Marktplatz des traditionellen Kriegsmarinestädtchens ist teilweise von Straßencafes mit 
Markisen und französisch anmutenden Fassaden gesäumt, die Fotos der mehr als 
kindskopfgroßen Eisportionen, die hier Standard in hausgemachter Waffel sind, gingen leider 
verloren…, nun glaubt es uns kein Mensch, aber es war genau wie im Törnführer von G. + H. 
Claußen beschrieben. 

Im Internetcafe gelangen wir Donnerstag  früh an längerfristige Wettervorhersagen und sind 
begeistert: zwei Tage noch West, dann Ost !  So sehen wir bald wieder Utklippan an 
Steuerbord, queren die Schifffahrtswege und laufen mit Wachen Richtung Südosten, 
Halbinsel Hela. Diese Nacht hält sich der Wind, am Freitag  Wochenend und Sonnenschein, 
bloß kalt – und der Wind schläft nachmittags ein… 

Das kürzt unsere ehrgeizige Absicht – bei guten Bedingungen auf eigenem Kiel nach 
Gdansk zu laufen - in einer Woche sollen wir wieder in Breege sein. Selbst Hel scheint zu 
weit (und von hier dauert die Zugfahrt noch länger), längst läuft die Maschine und bringt uns 
in den Fischereihafen von Wladislawowo mit 12 Boxen an modernen Y-Auslegerstegen. 
Kleine Überraschung an der Hafeneinfahrt: um die zahlreich angetretenen Angler nicht zu 
stören, lassen wir die rote Tonne ordnungsgemäß an BB, halten mittig auf die Einfahrt zu – 
und bleiben stehen. Nach BB-Krängen und Maschine rückwärts kommen wir gleich wieder 
frei und fahren nun ungeniert näher an die Angelschnüre. Die Sanddrift entlang der Küste ! 
Ansonsten ein unproblematisch anzusteuernder Hafen, der samt dem Ort und Zugfahrplan 
nach Danzig gleich von uns in Augenschein genommen wird. –  

Es wird jetzt Zeit, die Crew vorzustellen: Korbinian, 27, selbstständiger Veranstaltungs-
techniker, Jan, 39  und Jörg, 48, beide EDV-Fachleute. Während die Datenspezialisten 
schon etliche Ostseereisen mit Wolfram,  57, selbstständiger Landschaftsarchitekt und 
Skipper, absolviert haben, kennen sich die beiden Außen auf der Altersskala von langjährig 
familiärer  Beziehung als Vater und Sohn;-)  
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Sonnabend , 
Hafentag in 
Wladyslawowo, 
früher auch mal 
Großendorf, davon 
blieb fast nur noch 
das markante 
Rathaus mit 
nachts effektvoll 
farbig ange-
strahltemTurm      - 

 

auf den Kriegstrümmern des Ortes wurden Blocks und niedrige  

Einkaufszeilen, zum Strand hin Feriensiedlungen errichtet und es gibt eine Art Dauer-
Jahrmarkt, für dessen Saisoneröffnung gerade noch geschraubt wird. 

Unsere Einkäufe können wir vormittags bei lidl am Ortsrand tätigen, Polen ist im Umbruch, 
wie wir später noch sehen werden. Authentischer ist da schon der Fischladen, wo wir 
leckeren Bückling und geräucherten Hornhecht sehr günstig erstehen. Den auf dem 
Fahrplan verzeichneten Zug nach Danzig erwarten wir allerdings vergebens – haben wir 
irgendetwas übersehen ?  Der Schalter ist hier noch besetzt, und die Dame von der Bahn 
stellt uns geduldig Anschlussverbindungen mit Regionalbahn nach Gdynia und weiter mit der 
S-Bahn nach Danzig und zurück zusammen: moderner Triebwagen, überall auf dem Land 
werden Häuschen gebaut und Danzigs Innenstadt ist eine überaus schmucke 
Touristenmetropole. Gut besuchte Straßencafés und Restaurants reihen sich aneinander, 
Musiker, Straßenkünstler, überall Menschen - Danzig hat sich zur französischen Hansestadt 
entwickelt.  

Zurück in Wladislawowo haben sich alle Boxen gefüllt, unsere freundlichen Nachbarn 
Backbord sind nun ein Kieler Eigner mit einer überkomplett ausgerüsteten Version unserer 
38 c, überall Teak, Reiseziel: gemütlich St. Petersburg und zurück, Zeit: bis September (!) - 
an Steuerbord eine Crew von 5 jungen Leuten auf einem alten Kleinstkreuzer, die am 
Wochenende von Puck im Putziger Wiek um die Halbinsel Hela herumgekommen sind. 
Korbinian verbringt einen heiteren Abend in ihrer Runde. Die toughen polnischen 
Sportsfreunde sind die ersten, die am Sonntag  früh nach Hause auslaufen, auf sie wartet 
eine respektable Wegstrecke. 

Mittlerweile hat der Nordostwind eingesetzt, kaum aus der Hafeneinfahrt raus geht der Blister 
hoch und bleibt bis zum frühen Nachmittag stehen. Unser Ziel ist Leba mit optionalem 
Abendausflug zur Wanderdüne westlich des Ortes. Was aber, wenn aus den derzeit 4-5 
Beaufort montags doch 6 werden sollten ?  Die Dünung steht dann bei 3 m Wasser genau in 
die Mündung, der Küstenführer warnt vor dieser Situation, und unser Schiff geht immerhin 
1,95 m tief.  So laufen wir weiter, schauen uns die Dünen von See aus an und setzen den 
Kurs auf Nexö / Bornholm ab.  Aus der Kajüte kommen backstubenmäßige Düfte, Jan 
eröffnet hier eine Pölser-Bude für durchreisende Crews und serviert hot-dogs mit original 
dänischen Gurken, Röstzwiebeln und Remoulade. Wie cool ist denn bitte das ? 

Nun läuft wieder unser Wachrhythmus an, Abend und Nacht vergehen bei faszinierender 
Brausefahrt. Montag  morgen liegen wir im kleinen Lystbade-Hafen direkt am Fischgeschäft 
und den Duschen. Erst wird aber im Cockpit ein famoses Frühstück mit dänischer Brötchen-
Vollausstattung abgehalten. Mit Leih-Fahrrädern geht es an der Küste längs zu den weißen 
Dünen von Dueodde und später noch durch ein zerklüftetes Waldgebiet, Bornholm zeigt sich 
von seiner ganzen erstaunlichen Vielfalt; dieses sind die lieblicheren Eindrücke.  



 

Den Dienstag  laufen wir mit wechselnden Winden die Küste nach Norden hoch. Es ist 
dunstig geworden, Svaneke, Gudhjem, Allinge und die zunehmend felsige Küste halten sich 
im Gegenlicht eher bedeckt. Wir kommen aber gut Richtung Hasle voran. 
Hammerodde, die Nordspitze 
Felsen hoch, und im Nu verschluckt uns eine kalte Nebelbank. Dampfer tuten 
Bornholmsgat können täglich 1000 Schiffe
koppeln zusätzlich zum GPS ist ohnehin Standard, Schallsignale, Schwimmwesten, Imbiss 
an Deck, wir müssen uns fit halten, wer weiß, wie lange das dauert. Kreuzschläge nach 
Süden, die ersten (und letzten) 

Das Tuten wird schwächer, und plötzlich wird es nach Osten licht. Der Nebel reißt auf, in 
goldener Abendsonne liegt die Burg Hamm
geht es weiter, gekoppelt und auf Sicht arbeiten wir uns nach Süden voran und sind 
begeistert. Los sind wir aber den Nebel nicht, er hüllt uns bis Hasle immer wieder ein und 
präsentiert zurückweichend dann w
kirchenförmige Klippe, von der seinerzeit ein Mönch auf die in Booten angereisten Zuhörer 
heruntergepredigt hat. 

Es tuckert, als Schemen taucht 
direkt Richtung Hasle. Und wenig später haben auch wir es 
Hafen können wir uns den Platz aussuchen und 

Nun schreiben wir Mittwoch , es weht wie
raus, wir würden gern noch den Nordteil der Insel erkunden
einen ausgewiesenen Kenner der Insel. 
detaillierten dänischen Vorhersagekar
Mitternacht umlaufend, Donnerstag frühmorgens Südwest zunehmend 6 ! 

Das spricht sehr für sofortigen Start nach Klintholm. Von dort haben wir dann Zeit 
abzuwarten und müssen auf alle Fälle nicht gegenan z
dahin und erreichen raumschots unter Blister schon mal 
Tuch und Nähte sind voll gedehnt und lassen schon etwas Sonne durch…
das bunte Teil einholen. Kaum ist das Manöv
ein Reff im Groß haben wir eh schon drin, so stand der Blister besser 
alle Farbigkeit aus der Szenerie, und wir galoppieren im Nebel 
nicht ! Wollten wir eben den Schifffahrtsweg kreuzen, ist nun eine Kursänderung angesagt, 
und wir laufen zunächst parallel zu den Dampfern nach Südwesten.

Zum Glück weicht die dicke Suppe bald einem konstanten Dunst, der sich spätnachmittags 
zu einem kurzen Frontgewitter mit dunklem Böenkragen verdichtet. Da haben wir schon das 

laufen wir mit wechselnden Winden die Küste nach Norden hoch. Es ist 
nstig geworden, Svaneke, Gudhjem, Allinge und die zunehmend felsige Küste halten sich 

Wir kommen aber gut Richtung Hasle voran. Als wir 
die Nordspitze gerundet haben, zieht es wenig später von Süden grau die 

och, und im Nu verschluckt uns eine kalte Nebelbank. Dampfer tuten 
Bornholmsgat können täglich 1000 Schiffe fahren, weiß der Skipper. Ort in die Karte, 
koppeln zusätzlich zum GPS ist ohnehin Standard, Schallsignale, Schwimmwesten, Imbiss 

k, wir müssen uns fit halten, wer weiß, wie lange das dauert. Kreuzschläge nach 
(und letzten) dieser Reise.  

Das Tuten wird schwächer, und plötzlich wird es nach Osten licht. Der Nebel reißt auf, in 
goldener Abendsonne liegt die Burg Hammershus hoch auf den Felsen, echt spektakulär. So 
geht es weiter, gekoppelt und auf Sicht arbeiten wir uns nach Süden voran und sind 
begeistert. Los sind wir aber den Nebel nicht, er hüllt uns bis Hasle immer wieder ein und 
präsentiert zurückweichend dann wieder Vogelfelsen und Formationen wie Jons Kapel, eine 
kirchenförmige Klippe, von der seinerzeit ein Mönch auf die in Booten angereisten Zuhörer 

 

taucht ein Kutter auf und verschwindet wieder, offenbar läuft er 
direkt Richtung Hasle. Und wenig später haben auch wir es endlich geschafft, im geräumigen 
Hafen können wir uns den Platz aussuchen und beenden den Tag bald.  

, es weht wieder gut aus Ost, die meisten Boote gehen gleich 
raus, wir würden gern noch den Nordteil der Insel erkunden, schließlich haben wir in Jan 
einen ausgewiesenen Kenner der Insel. Im Hafen-WLAN studieren wir jedoch noch 

dänischen Vorhersagekarten. Ja, was ist denn das, heute noch Ost
Mitternacht umlaufend, Donnerstag frühmorgens Südwest zunehmend 6 ! 

Das spricht sehr für sofortigen Start nach Klintholm. Von dort haben wir dann Zeit 
abzuwarten und müssen auf alle Fälle nicht gegenan zurück nach Rügen. Bald rauschen wir 
dahin und erreichen raumschots unter Blister schon mal über 8 kn. Lieber nichts riskieren, 
Tuch und Nähte sind voll gedehnt und lassen schon etwas Sonne durch…

Kaum ist das Manöver abgeschlossen und die Genua ausgerollt 
ein Reff im Groß haben wir eh schon drin, so stand der Blister besser – verschwindet 
alle Farbigkeit aus der Szenerie, und wir galoppieren im Nebel weiter, das gibt’s doch gar 

n Schifffahrtsweg kreuzen, ist nun eine Kursänderung angesagt, 
und wir laufen zunächst parallel zu den Dampfern nach Südwesten. 

Zum Glück weicht die dicke Suppe bald einem konstanten Dunst, der sich spätnachmittags 
zu einem kurzen Frontgewitter mit dunklem Böenkragen verdichtet. Da haben wir schon das 
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laufen wir mit wechselnden Winden die Küste nach Norden hoch. Es ist 
nstig geworden, Svaneke, Gudhjem, Allinge und die zunehmend felsige Küste halten sich 

Als wir 
von Süden grau die 

och, und im Nu verschluckt uns eine kalte Nebelbank. Dampfer tuten – durch das 
, weiß der Skipper. Ort in die Karte, 

koppeln zusätzlich zum GPS ist ohnehin Standard, Schallsignale, Schwimmwesten, Imbiss 
k, wir müssen uns fit halten, wer weiß, wie lange das dauert. Kreuzschläge nach 

Das Tuten wird schwächer, und plötzlich wird es nach Osten licht. Der Nebel reißt auf, in 
ershus hoch auf den Felsen, echt spektakulär. So 

geht es weiter, gekoppelt und auf Sicht arbeiten wir uns nach Süden voran und sind 
begeistert. Los sind wir aber den Nebel nicht, er hüllt uns bis Hasle immer wieder ein und 

ieder Vogelfelsen und Formationen wie Jons Kapel, eine 
kirchenförmige Klippe, von der seinerzeit ein Mönch auf die in Booten angereisten Zuhörer 

 

ein Kutter auf und verschwindet wieder, offenbar läuft er 
geschafft, im geräumigen 

der gut aus Ost, die meisten Boote gehen gleich 
chließlich haben wir in Jan 

jedoch noch die 
was ist denn das, heute noch Ost 4 - 5, ab 

Mitternacht umlaufend, Donnerstag frühmorgens Südwest zunehmend 6 !  

Das spricht sehr für sofortigen Start nach Klintholm. Von dort haben wir dann Zeit 
urück nach Rügen. Bald rauschen wir 

8 kn. Lieber nichts riskieren, 
Tuch und Nähte sind voll gedehnt und lassen schon etwas Sonne durch…der Skipper lässt 

er abgeschlossen und die Genua ausgerollt - 
verschwindet wirklich 

, das gibt’s doch gar 
n Schifffahrtsweg kreuzen, ist nun eine Kursänderung angesagt, 

Zum Glück weicht die dicke Suppe bald einem konstanten Dunst, der sich spätnachmittags 
zu einem kurzen Frontgewitter mit dunklem Böenkragen verdichtet. Da haben wir schon das 
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2. Reff drin, können aber bald wieder mehr Tuch tragen. Immer noch schieben uns 5 Bft. auf 
unser Ziel zu und die Primula schäumt mit 7,5 kn die ca. 1-1,5 m hohen Seen hinunter. 
Schließlich geht es auch darum, möglichst viel Strecke auf das Ziel gut zu machen, bevor die 
Flaute und die angesagten 6 aus Südwest kommen. 

Das gelingt ganz gut, unsere Wachen ziehen auf und treten ab, können Schiffsverkehr und 
Windpark-Baustellen ausmachen, was sich halt so alles abspielt, wenn man in die Nacht 
hereinfährt. Bloß mit dem Wind läuft es tatsächlich nicht mehr so gut und irgendwann 
beschwert sich Jörg über das Gedümpel in seiner Wache. Von Mön ist noch nichts zu sehen, 
genau genommen sieht man kaum die Hand vor Augen, so eine rabenschwarze Nacht 
entwickelt sich hier. Der Deutschlandfunk spricht nun von 6 – 7, der Diesel wird gestartet und 
die Freiwache versucht, beim sich lang machen trotz des Dröhnens ein Auge zuzukriegen… 

Der Blindflug bei Windstille weicht gegen halb zwei dem ersten Hauch aus West, der sich 
bald verstetigt und sich eine Stunde später bei 5- 6 einpendelt. Da müssen wir jetzt durch, 
mit Maschine, wir wollen nicht kreuzen und erst vor Klintholm stehen, wenn es denn schon 
auflandig mit 6-7 weht und sich die entsprechende Dünung aufgebaut hat – es ist das 
gleiche wie in Leba, 3 m Wasser - dann könnten wir gleich nach Rügen ablaufen. 

Aber wir packen es, erst dicht vor Mön kommen das Feuer und die ersten Lichter an Land 
durch, außerdem wird es nun auch langsam hell, was im Hinblick auf die ausgedehnten 
Stellnetze sehr hilfreich ist. Und nun nehmen wir Kurs auf die Hafeneinfahrt und schauen, 
was uns hier erwartet. Parallel zur Südwestmole hat sich schon gut Welle entwickelt – 
„schneller“ ruft Korbinian, in der Tat, hier muss man jetzt unbedingt Fahrt im Schiff haben, 
um die Kurve in eines der Hafenbecken zu kriegen – in der Einfahrt laufen die reflektierten 
Wellen kreuz und quer, vor und zurück – witsch um die Ecke - geschafft; im kleinen 
Handelshafen suchen wir hinter der Kaimauer Schutz, ein freundlicher Belgier von der 
benachbarten großen Motoryacht ist um diese Zeit schon oder noch auf und nimmt unsere 
Leinen an. War das ein Ritt !  Bald liegen wir mit doppelten Leinen mit 1 m Abstand zur Pier 
und gehen schlafen.  

Hafenmeister sind nie müde, und dieser hier arbeitet eine Urlaubsvertretung ein, ist gut 
gelaunt und meint, es würde bald weniger mit dem Wind werden. Er soll Recht behalten.  
Wir zahlen für 2 Nächte und beginnen nun den Donnerstag auch offiziell – Duschen, 
Brötchen, Frühstück und Pläne für den Landgang schmieden. Eigentlich steht doch schon 
fest, dass wir nun die Kreidefelsen sehen wollen, die Nacht und Wetter vor uns verborgen 
hatten.  

Per Leihfahrrad gelangen wir vorbei an Rapsfeldern und grasigen Hügeln in die 
Buchenwälder auf der Höhe. Als erstes fällt das geohistorische moderne Infozentrum mit 
originellem Themen-Spielplatz ins Auge. Die Dänen schaffen es immer wieder, ihre 
besondere Naturausstattung auch einem Laienpublikum zu erklären und nahe zu bringen!  
Wir staunen von oben bis unten über die gewaltigen weißen - cremefarbigen Kreidewände 
und ihre vielfältigen Formationen, eingelagerten Bänder und die überall „auf der Kippe“ 
stehenden Bäume. Richtig schön macht das alles aber der Sonnenschein des 
Rückseitenwetters, das sich jetzt durchgesetzt hat und die unterschiedlichsten Blau- und 
Grüntöne unten im Ostseewasser erschimmern lässt. Phänomenal !    

Es naht der letzte Abend, an dem wir noch unterwegs sind, Korbinian findet für uns auf der 
Pier ein windgeschütztes Plätzchen zum Grillen, die Sonne geht unter, ein 
Strandspaziergang, alles perfekt. 
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Der Freitag bringt uns die Klippen in der Morgensonne jetzt auch von See nahe, erneutes 
Staunen, Jan macht Panorama-Fotos, wir schiften und gehen unter Blister raumschots auf 
Kurs Breege.  

Im Nordfahrwasser reihen sich dann wie aus dem Nichts die heimkehrenden Mola-Yachten 
an der Schnur auf, feierlich werden die drei Gastlandsflaggen gesetzt, damit werden wir zum 
buntesten Schiff der Reihe, fröhliches Wehen in rot, weiß, gelb und blau – richtige „Primula“-
Farben eben !  Und –prim(ul)a war es insgesamt, 677 sm, viele herausfordende Hafen- und 
Seetage, eindrucksvolle Landausflüge, immer gute Stimmung an Bord. Kann man das jetzt 
harmlos nennen ?  So verläuft jedenfalls die Übergabe am Sonnabend , auch der Taucher 
kann nichts feststellen, Jörg und Jan werden zum Zug gebracht, das Auto beladen.  

Und dann wartet „Primula“ auf die nächste Crew, die sich über ihren Namen wundert.  
Wer weiß ? 

 

Bericht:  
W. Fischer 
Fotos:  
d.o.,K. Fischer, J. Kerse  

 


